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.ELFRKTS VERSION OF ALCUINI
INTKRROGATIONES SIGKÜULFI IN GENESIN.

(FoVtSCtZllllt!:.)

§26. The A.S. aiid Latin Texts.

Albini in genesim questiones prefatio.

Dilcetissiiiio in (Miristo tVatri Sigiiulto presbytero Aleuiuiis

Saluten).

Quin individuns et fidelis niilii, eliarissinie fratev. soeiiis

tanto])ere ' l'uisti et ((iiia te saerae lectionis stiidiosissinuim esse

iiovi. i)au('as iiitervogationes de liltro (^eiieseos. quas ut reeordor

])er vices a nie exqnisisti. paviter e<)ii<;R\üatas tuo noniiiii dieavi,

nt liaberes nnde et tnani posses nieinoriani reereare. qnae sae])e

])erdit ((uod servare dehet. nisi in tliesauro litteraruin veeon-

dituni teneat. ^laxiine uobis. ([ui saeenli oeeupationibus dis-

trahimur. et di\'ersis itinenun niolestiis fatiii-aniur. Et quia -

])(»ndeva libroniin nobiseuni ])ovta!'i nequennt. ideo aliquoties^

brevitati studeuduni est. ut sit levi ])ondere prctiosa sainentiae

niavg-arita. et liabeat tessus ex itiuere viator quo se reereet,

lieet expondere portantis nianus non j>-ravetur.

Sunt in eodem libro dit'tieilliniae quaestioues ])lurimae. quas

ad praesens tangere non libuii vel etiam non licuit, vel quod

de illis nie non iutevrogasti. Hae etiam niaxime historieae

sunt et simpliei responsione eouteutae. illae vero maiovis iu-

quisitiouis. et longioreni habere indigent traetatum.-* His tantuni.

dileetissinie frater. esto eontentus; et siquid in eis ]ier])erani

dixerini. tu fratcrno styhi nos"" eorrigere studeas. siquid vero

bene. non mihi, sed largitori gratias ao-e. Qui et te proiieere.

et nie tibi suftieere ex donis suis taeiat. sine ((uo nihil ])ossu-

nius. in ([Uo omnia ]K)ssibilia sunt eredenti. Qui ereditani suae

uobis ])eeuniae largitionem in laudem nos et g-loriam sui no-

miuis multiplieare taeiat.

Albinus preceptor Caroli ma^ni.''

' t;mt() tempoiv. - (iiiod. •* uliiiuotic. '' loiij^iorisqiio tractatus

iuüi^-eut. 5 fmtor uos. '• A riibrii-. 'l'lic ]m'i. is Irom 'MS. C. tlie half

leaf pastod oii probabh' uuder Arch B. l-'arker's dirct-tioii.

Anglia, Vn. baud. 1



2 MAC LEAN,

INTEIIKOCIATIO SIGEUTILFI PKESBITERI.

r;^ lim ^z;cl>un^eii lareow wfes oii eiigla laude albiuus

^ j;eliateii •

7 lia^file myeele ^epin^?)a Se la3r(le maiie-

^a pa'8 eu^liscaii mciinisees ou boelieu er;efte . ,swa swa

5 he wel eul?e • 7 ferde 8y(^?5an ofev sje to pn snüterau

eyniui^'e carolus ^eliäteii * se luefde iiiycelue eraift

t'or ^ode 7 fnr worulde • 7 he wisliee leofode. To ]ni

eoni albiuus se a3]?ela lareow . 7 ou bis anwealde

jLd|>eodi^ wuuode . ou see martiues myustre '

7 ]?8er

Kl uuiue.n'a ^elan'de uiid l^ä heofoulipou wisdome

|>e hiui sc hadaud tov^eaf • Da ou suuiue timau si^e-

wulf mjes8e])veost hiue betrau jelome feorrau

uiid ^ewrituui be ^elnvvleü cuottuui |>e he sylf ue eii}>e [fol. 1
jyi»]

ou ]:'aM-e hal^au ])ee |^e is gehäteu ^euesis: Da QWiVi)

]ö alluuus hiui to ;iud:>5wave . \>a't he wolde bis axuug-a ealle

^e^aderiau . 7 hiui audsware seudau mid beora swu-

teluu^eau: »Si^ewulf hiue betrau attrumau [-»isii

1 w'ordfl; Hu is to uuderstaudeuue . ]>fcf se a^lmihti^a

^^od ^eswac bis weorea ou }^aui seoto]?au da>ge . l-'aj^a

1. INTERROGATIO(os) C
|
INTERROriATIONES STGWYLFI PRES-

BITERl. M
I

INTERRRÖCIATIONES .ST(4EUULFI PRESBITERI. SUM
GEDVX(CtEN) LAREOW. WAES P.

j
TNTERRGA^riONE.S .SIGEWr.PIII

PRI'].SP>ITEin. 1)
I

Introo'atiniief Snvlt'i prbui | liuerrdganoiios Sigi^AVvvlfi

Presbireri •.• .1. 2. SUMGEl'UNGEN LAP.EOW W/ES ON ENGLA LANDE
ALBIN M

]
ii:(v)imoTii i- [and alniost always c lias '^ initial, and tliis sidjstitu-

tion (ü fov J> initial will 1)e undcrstood] larer/w 1) ' eng]i' c
[

/wode t'or lande B.

;{. ni/cele Me, lu/cel«' b
|

ge)>inc^i«• MB, gc)nn.s;/)a' V)
|
se M. -1. era-fte swa M.

). cnöe B
I

s/ppsm M, s?fi-
| sae M

|
?iam c. li. Ä:j'ningo M, -injc. B

karoUis M, R'aruhis B
|
luefde [fol. 121''] niyoelne B

|
uueelne M

|
c-raMt. B.

7. jode. 7 b
i

worldo b
|
leofode. To ]\I

j

j^avn ]\IB I t)an c. 8. co MBc
|

jieflela M
|
anwealde. .T. !i. wiinode on M

|
sanete e. lo. -LTrde..lb

j
}'ani

MB, tian c
|
-licrtn Mc

[

wisdome. B. 11. jod for se liadand B
|
tinian.B

|

Da B
I

sune Bl». 12. -preost. MB
|

jelome. B. 1:5. jcwritu Mb, 50-

\v(r)itn B, jerritn .]
|

jehw/lcn M
|
enoftü. [cprob. t] Bb

|
cnfte B. II. d.TreB,

l'erc b
I

haljan om. Mc, halgfn 1)
|
bec: j^e b

|
jenesi.'^. Mc.

|
Da Bb

|
f;}'

MB, ewe!^) b, ewa;?^ J. I.ö. albin M
|
hl M

|
ysware MBb

|
axiuija. ealle B,

-unje
I

eallj««^« for ealle ]\I. 1(>. lii j\I
|
swa for andsware ^IBb

j
sendan.

uiid B. IT. telnnj«//? i\IBcJ, -gTi b
|

: oni. Bb
|
a't frnnian MB

|

|'ysnw M.

IS. wordnni M
|
to ffol. 22s''] understandenne M. I!l. )'a b

|
seofoöan e

l'ad'a c.

1. De sancta Lneia Virgo Superscrip"- in Sts. I, 210. 2. Cf. l>^tline

Bms. IV. V. VI. Sts. L !)(). 11(1. I is
|
läreow Gr.47. 1. 3. mieelre jeMuecJe



i'

tija (tocI Sts.TI). 356~and Rl. 29t. 4. 19. on f>bne (la;g geswac lij's weor-

ces . I'e he gesceop Gen. 2:'A v., qniesco ic jeswice oÖÖe ic forLTte ofiöe

ic me seseato (ir. Itiö. 1. on ?iaiu seofotSan da^je jeswac liis weorces

Exm. |s. 7 f. 1)..

1 et creatioue ins.. ^ time oin..

I. Bed. in Pent, Pat. Lat. 91, col. 2(»2. Bed. Hexm., Pat. Lat. 91, col. 36.

With reference to the lithograpliic plate here given, it is to be

understood that in the MS8. the initial S is in vermilion.

1*



4 MAC LEAN,

211 he ^escco]) ealle l^iii^z;
' 7 «'vist cwivf) on bis. ^ods])elle .

min feder wyrc oJ^rii« • 7 io wvree Albinns liim and

wS'rdc • God geswac )>a ]>im'e uiwan jeseeapennysse .

ac he ^eedniwa?) * j^aylcan ^eeyud nAce dicje ' 7 his weov

II ee ^ewissa^i o?)?)is.se weorulde ^eendunje; Hu fela

•2") geseeadwise g;esfeafta geseeo]) god? Twa • Englas 7 nienu.

111 Hwi wa'S l^'a'ra cngla syu forsuwod on )?an'e hee

genesis •

7 |nt's niannes wffis gesa^d? Fov pau )^e god

geniyntc \firf he wolde |nes maunes sN-nne geha^h>n

IUI na l^a's deofles: Hwi wa;s ]mps heali engles synn

;!ii nnmiltsigendlie 7 jni'S mannes niiltsigendlic

?

For]?ou pG se heaengel pc nn is heatol deofol hini

sylf his synne afunde * 7 se man wa^'s ])eswieen; And

eae swa myelü swa pa'S engles geeynd niare wjes

on wuhlrc: swa liit w'jes niare on tbrwyrde * 7 swa •

;!5 niieclfi swa jnes mannes geeynd unmilitigre wjes:

\' swa hit wa'S leohtre to miltsnnge: Hwi wa^s se man
betaiht to his agenfi ej're? To J^an pa'f he wan-e him

sylt'um ealdor . swa to life: swa to dca^ie • forlM)n

gif he wa've neadunga gode geunder|>eod • )>onne na^fde [t'ul. 1 iij

4(1 he nau w^uldor: for godü w^eoreum/ ne nan wite . for yfe

20. u-escop b
I

l^incjM
[
c/> M. 21 . read wyrcfi C, wyrc?) MBb, wyr(c)(5 c

]

(.j'l'is- ^I, ot^l'ls- Bb
I

wyrco: B
|
Albin Me. 22. 7 wyrde MBb

j
j^a [tbl.:uil>'J

l'aTo b
I

-soeapennfc'sse b. 23. -ni\va5 ?<a ylean B
|
-cynd: Bb

|
dsBje

7 M, dfej Be. 24. wcoro b
|
()?i|'isro M, -cSisro c, ot) Öisserc J

|

woriddo

MBb, je woriüde c
]

ge enduujo. b. 2-i. -wisa M, -wisra e
|
en^^las M,

eiijlas. B
I

nicn Mlie. 2(i. wes b
|

l^a^re ]\1, l^ore b
|
syn M, S3nn((') B,

synn J. 27. nianne.s .synn(e) wa^s B
|
For|>ii M. 28. |7{ot M

|
synna b

|

50-

lialan MBb, -hallen c. 2i). |>a>s . lieali M
\
ong'las Mc

|
syn Me, synn(e) B.

ML -jendlic . 7 B, unmiltsiendlic b
|
niiltsicndlic b. .'il. Forj>an ]>e Mb.l,

For))an fie B, Forc^an t)e c
|

[read boah (!], lioah MBbc
|

jjcnnis [div. niarks

red] C
I

lietol ÄIBbe
|
deofol. In b

|
liT Mb. 32. seolf b

|
synna b

|
mann B

;

beswiccn [toi. 122] 7 B
|
-can. M. XL miccliim M, niielmn B, niicelü b,

uiyccln c
I
fcnjles c l'ma^rrc ]\lBbc. 34. wuldre . swa 1>

|
And b. 3,'i. -niili-

tilire c. 3(>. on for to c |
-snnge. Ihvi M. .37. To ?>on B, )'a b

|

]'a>t ^Ic
]

lii M, h! b. 3S. sylfii Bb
|

life . swa M, llfe swa e
|
forj'an MlJlic

3'.l. neadnnje c
\
underj^eod. Me, -nnder]>eodd : b

|

])ori b. 40. wnldol for c
,

weorcn B
]
wite for M, wite: for b.

20. nre lia-lend on liis lialjan [^odspelle ^^eewa;'?» Pater et cet. Exra. IS.

2 f. b. 23. ;xe ^a jiean jeedniwian oVi ende '^jsse woridde Exm.lS. 2 f. b.

21. Ihn. 2. 2(iri. 7. (iod jeswae i^a bis weorees cf. 1. I'.» ü ae' swa ?ieali he

5enieni<,tylt d;vs hwoiiilice )'a ylean ;<;eeynd . passini. qiiot hu fela Gr. 13. 7.
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in 8ex (Ucriuii orcatioiie ])nt;iii(iiis est, nunc vcro g'uhernator in

totius niiindi naturis.'

IN |I1| (,)iiut croatiiras rationales- coudidit Dens? K Duas.

Auj^'clos et lioniines; et eielnni ani^'clis, et terrani lioniinibus

ha))itati()nem.

IX |I11| Quare ani:,'elieuni ]ieeeatuin silentiu in (lenesi ahscon-

ditnni est et liouiinis patel'aetnm V K (^nia ani;elienni vnlnus Dens

noii pniedestinavit curare, hominis vero sanave praedestinavit.

IN [llll| Cur suninii an.u'eli peccatuui iusanal>ile fuit, et homi-

nis sanahileV K Qiiia ' ani;,elus sui sceleris inventor fuit, homo

vero alterius i'raude deccptus/- ^-
" ((uanto suhlimior angelus in

gloria, tanto major in ruina. llonu) vero (juanto fraii,ilior in

natura, tanto facilior ad veniam.

IN |V| Cur homo suae potcstatis auctor est creatusV K lit

silii ipsc auctor esset'' ad vitam, sive ad nu)rtem. Si vero ue-

cessitate*^ esset suhjectus, tuuc ncc boni operis haberet g\o-

riam, nee mali pienam: scd esset quasi iinus''^ ex pecoribus.

25. Sts.I, I 1. l<i. 2!l. Cur Invi Quarc for hwi (Jr. 'iHl. •), arcliaiigcliis lio;ih

onjcl Gl. -i'.iT. (). .)]. to il^ain hetolan sccoccaii Sts. I, KKi. :il2, üoiic hclo-

lau (k'ot'ol <).T., Swcct (Jli. ."^27, niuler casiial eoujiiuci's- ([iioiiiani = fortan

qiiia =: tbr'Öau (luaiii ob rem =; for liwi Gr. 2t»2. Hi, foröaii (K-ciirs 2'.) timos

Intcr.. ;{2. liwi woldcst ein bcswican Sts. I, 'M\. 201, siiim' ^cdwöl mcnu ***

jninili (Icolbl bcswicanc Sts.I, Hi. 5. :VA. advs. couiii. sie- swä. tsiciit swa

.swa. sifiiti .s\va swa. ((uasi swa swa. ut swa swa. vclut swa swa. veUiti

swa swa (Jr. 22;). lo, cir. 21 swa swa and .in swa in Intcr.. ;i(>. niisercor

vel niisoror h jeniiltsi^e ih: llil. lü. :S7. Um. I, 112. 11 sii., liabban

ajenno cyro . swa lii lioora scyppend lut'cdon 7 filijden . swa lii hiuc for-

letou Hm. I, lo. ]b; cf. 2:r2 Intcr,.

' crcatnris. - rationabiles. ^ Quia om.. * scductus. ^ fuit ins..

''Item ins.. ^ sivc ins.. ^ MS. necessitati. ^ unum.

II. Greg. Mor. L. XXXII, Fat. Lat. 7-5, col. 0^0. IV. Greg. Mor. L.

XXX, Tat. Lat. 7(i. col. 571. VI. VII. OO ?,cd. in Pcnt.. Fat. Lat. '.11,

col. 2(17.
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VI luni . HC wa;re poiine swilee uyten; Hwi wa's adame an

treöw forboden • pupn he wa>s ealles oÖres lilafordV

To l-'an pect he liiue ue onhöfe . ou swa micelan hlaford

scipe • ac wa^re on gehealtsurnnj^sse pms bebodes:

45 his seippeiide imderj^'eod •

7 ]mi' pect wiste pect he him

VII hyran seeolde; Hwi wjüs se man ou )>ouc sixtan djeg

ge.seeapeu a'fter )^am opYU. ^esceaftum • j^onne

se mau is betera ):'oune pa, imgesceadwisan nyteuaV

Foi'l'e se seyppeud geseeop jerest j-ioue middau

50 eard swylce he ]^am meu hus getimbrode . 7 hiue

syÖÖau into }mm gela3dde • swa swa ]>{es huses hhi

VIll ford; llwi^ awyrigde * se seyppeud )ni eorjniu ou

adames g}'lte • 7 ua pect wa'terV For]^ou l-'e se maun
jct of f^a^re eor(5au wjcstme ongean godes bebod.

55 ua of ]nin wa^tere • 7 foij-'ä |;'e god gem\ute pwl he

wolde jnu'h pa'f wieter ]'a syuue adilegiau )-'e se

IX man ]^urhteah f>ai'h pivve eorc^an wa'stm; Hwi
wolde uro seyppeud jni's mauues sj'une jnirh hine-

sylfne geh^elau . 7 ua l^urh sumne engel.-' Forl^ou

60 l^e sumes eugles geearuuu|; uegenihtsunuide

41. yfclfl Mb ! f^on b
|
swilce(au) iiyten C | sylce b j

nyten . ITwi M.

42. au [ful. 3(13] trcow b
|
forboden |?a >AI

|

pa ?>a B. 43. j^on Bb
liofc ou B, liofc: ou b |

micchi MBb, uiieclum c I lilaford- b. 44. jeliealt-

fd altered to tV] C, jehealdsimyss eM, gehealtsliuys.se B, -süuesse b. -lieald-

suiuucsse c
I

bebodes bis B. 45. scypi)eude Me I nuderj^-eodd' b
|

pnrh

^IBbc. 46. heron c \ manu b
|

f^on M |
syxtan B. 47. jvft ^Ib

| J^a ]\Ib

o]'rum Mc
|

jesceaftu ^IBb
|

)?oö b. 48. {'on Bb, -u c
|

gesceafta for

uyteua B. 4i). For |7an )'e MBc, Forj'ou )>e b
|
scippend JI, sccppeud c

j'ysne for {^one B
|
middan eard* Mc. 5(». swilce M

|
he [fol. 22'J] j^aui M

|?a Bb
I

meuu Bb. 51. j^ä Bb | huse gelsedde- B [J falls to uote huse not

in b]
I
getedde: b

|
j^es b ] hla-ford [r.hyphen] C. 52. Hwi MBbc

|
awyrigde

MB
I

sceppend e
j
eor?iau b. 53. ForJ'au Öe B, Forj^an bc

]
luan MBc.

54. eorf'an M
|
bebod M. 55. pn Mb, )'ani B |

wa^tere c
j
for)'an M, for|?au

(5e B, for):'au b
|

jemynte.c. 56. j^iirli \v;eter M, ]nirh waeter: b, l^urh

waetere c
|
synua c

|
adylegian ^Ic, adilegian pii synue B, adilegiaii. b.

57. |nirli teah be
|

[after teah scribe erased a letter Cj
|

]niruh b
]

eor)?an

Mb
I

wa'stm. bc. 58. sceppeud c
|
syuna b

I
[fol. 122''] hiue sylfne B.

50. gchfelen c
|
sune Bb

|
Forj^'au MBbi'. f)<>. ?»e B

j
anes for sumes 'SIBXk

geearnung* B
|
-sumode Mbc, -sumode [MS. a or oV Jim. gives it o] B.

43. hine onhebbau on sumum j^inj Hm. I, 202. II, 80. 226 (Leo),

43 sq. ?5set hi on ßam annm bcbode Crode gehyrsnmodon ** bfet jif hc to

braece öa^t litle bebod Öa^t he wa>re syÖtSau sona da^dlic Exm. 22. 15 f b..
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IX [VT] Cur iu ])amdiso lij;-iimii vitac et lii^nuni sdentiae boni

et iiiali ereatuni estV IN [VII] Qiiare Adam imuidi doniiiius

leg-eiii aeeepitV K Ut iioii tanto extolleretiir duiiiiiiio. s;cd in

ohservatioiie iiiaiidati seiret subjcetiim ereatori ' suü.

IN |1X| Cur liunio sextu die crcatus est cum prc^jiter ra-

tioiieiii nohiliur ea-teris esset ercaturis, qiue ante-- ' taeta^ sunt V

1» l't ]»riiiium Creator iiiuiidum quasi doniuni i)ra'])araret,

et |)ost introduceret liabitutoreiii, id est. doiiiiuuiu duiiius.

IN (X| Quare Creator in Ada"'' terrae nialedixit et non acjuis

[Gen. III, 17jV 11 Quia de tcrne tVuctu'' eontra interdietuni nian-

dueavit lioino, non de aqnis bibit: et (luod' ])ra:'destinavit Dens

in a(|uis al>biere peeeatuni. (|Uod de fruetu terr;e eoutraxit honio.

IN |XI1| Quare ipsc Creator honnnis pceeatuni per se

ijjsuni expiare vtduit, et non per ani^-eUiniV 1{ Quia non sut-

tieiel)at unius ang'eli nierituni ad redcnq)tionem totius g-eueris

4'^. Riiruh ]>cct jesecad äna wc synd s;i>lran j'onc \>a unjesccadwysaii iiytonu

Sts. I, IS. IIS, öc ungc-scoadwyse iiytoiia Hts. I, (i'i. 22(i. ö^ sq. hu he

(crist) l'isnc ndddaii card luid hiin sylfmu alysdc. Sts. I, 52. ob. 5!). ^'a

nohlc ho asccndaii to iirc alj-scdnj'ssc uaÖur no oujcl nc hcah-cnÄcl, Um.
II, t). 15. ()(>. to Jodes rico . )nirh jode sccaruunja Sts. I, IGO. 'V-VA.

' oonditori. - sex diebiis ins.. ^ Edit. se. * M.S. ins. delicto and

read I).
•'• Edit. lualedieto vs. Ak-.'s idea. '• de terra tructum. ' quia.

IX. (7) Bcd. in Pent., Pat. Lat. Ol, col. 2(il.
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to ah'sednysse ealles mau cynnes • ue eac se deo >

fol on svva mycelne gylt nc befeolle {nirh anes

cn^les ewale: on swa mj^celne swa he ])et'eoll:

X 011 cristes cwale; Hwi is se deofol swa ouweard

(15 l'am menV For p^ure hatuiige ]^e be luef?^ to liis scj^p [toi. iii'

Inende 7 for ]^am audan pe he h^efÖ to |^ä meu: 7 or

XI wenuesse his ageiire hade; Hwi uokle ^od settan x
xt frumau . swa he syÖ^aii dS^de |mrh mo}'seDV

F()r}?ou pe lan^e R3t frumau wais gehealdeu seo

7(» ^eeSmdelice • h • swa pfef nan oörü ne derode . Eft ]>a

]>a ]?eos sfe becom to gSmeleaste • ]'a sette god • x ' Inivh

moysen . to e^e 7 to steöre 7 to ^eleafau on ^od;

XII ^ Hwi be seah ^od ta abeles lacum . 7 lii uudevfeu^-

7 uokle beseon to Kaiues lacflV For|?an pe abel

75 ^eotfrode J-'a selestan läc ^ode . 7 cain )^a waceran;

XIII Hwi nauiode erist on his godspelle • abel rihtwisue

to foran oJ^rumV Foi-)^au pe abel haifde preo

healice mihta • au is pect se wa!S ^odes sacerd . )^a pa he

him gceweme läe oftrode • o]>er p(e/ he on chonum

S(t magÖhade his life geeudode • j^ridde pa^/ he wjes ^e-

61. to ealles inancynncs alysednysse B
|
alysannc b. fi2. deo-fol [r.

liyplien] (J
|
micelne ^Mb

|
nc lie feolle on swa mycelne jylt B

|
be [fol.oO.Ht)]

feollc b. Uli. cwale 'Slv, cwale. b |
nilcelne b

|
beteol M, beteoll Rb.

(il. cwale. M, cwale c
|

Qiies. Ki oni. ['cristes cwali>' imnicdiately followert

hy 'liwi nolde etc.' ques. II, liomoioteleuton?] b, J does not note oniis"-

in b
i

onwerd 31. (J5. pä 3IB, )?an c. (iü. for pii M,' for pAn Bc i jnuu M,

^an c
I
men" B. (57. orwennysse MB

|
lisele. Mc

|
om. one line from 'his'

to 'swa' of (18 inclus. [houioiotelentou] B
|

[combining all in ans. to X J oniits

inter. mark aftcr ]\Io}'sen, and numbers 'Hwi beseali' as XI, thns having

all told ()8 instead of(i!) qucstionsj. (iS. t'niman mancyune swa Mbc
|
swa

swa M
I

si)?)nm :\I. 09. Forl^an MBbc
| Öe B. 7(i. ar :Mc, a;- b

|

j'a^t .AI

ojerum M
| eft b. 71. tta seo B

|

•«;• B, a?- becö c | becö B |

jymleaste: b

»• bc. 72. ege- Bb |' steore- Bb
|

jod. Mbc. 7:$. ta [so MS. a fr. a sq.

in abel?] C, to Mbc
|
lacii MBb. 74. caines ]\IBc | lacum .M

|
Forj^am M

j

Öe B. 75. selostan MBc
|
notes not tliat b has lac for {^inj J, ['iug for lac B '

waceran or waceran; [c and e alike] (\ waceran. 31, waceran. c. 7(1. Ala-

node B
I

^odspelle Bc. 77. oÖrii Bb
j
For5au B 1 |n-io c. 7S. )'a>t AI

sacerd AI
|

l7a Öa B. 7'.). hi bc
i

oj^er: b, o'Öer. c
\

t^-a-'t AI
|
clanii Allic.

SO. mfejÖhade Mbc
[
lif Mc

|

[nydde M, }n-idde. B, l>ridde: bc
|

j^a't AI.

61. he sende his ajen Bearn us to alysednysse Hm. I, 260. 2, and
oft. 66. he mid micliim andan Öa menn Öa beswac Exm. 22. ti f. b., au-

dan to l^am mauunm Hm. I, De Initio Creaturae. 67 S(i. )'ry timan sind
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liuinaiii, nee tantnni sceleris ' ineurasset diaholus in iieee augeli

((uantniii iiiciirrit in neee Creatoris.

IN [XIII] Cur diabülus tarn iufestus est honiinuni saluti?

K Propter odiuni in ereatoreni et in\idiani in lioniinenK et

(lespcrationeni sine salntis.

IN [XIV] Quare Dens in prineipio luiniano generi^ legem

non dedit quam ]iostea j)cr Muysen tradidit? R Quia in liomiui-

l)us iiriniis diu lex bona- natura; servabatur; at ubi naturalis

lex evanuit, oblata eonsuetndine peeeandi, data est lex littera;

per ^Moyseu, ut bona ((ua' sciebantur auetoritatem liaberent et

qua; latere e(n'i)erant nianitestarentur; et ut terror disei])lina'

eorrigeret delinquentes, et tidem reformaret in Üeuni. IN|XV|
Ut quid'' Abel saerifieium susee])tum est, et Cain refutatum

jden. IV. 4|? 11 (^uia^ Abel Deo optima et naturalia offerebat.

(*ain vero viliora et liumaua inventione exeogitata, ut putatur.

IN [XVI] Cur Abel in Evangelio singulariter^ustus nomina-

tur [Matt. XXIll. ;>."»|'.-' \{ (^iiia'' tria maxinia" justitia' pra'cMuiia

on l'yssere wonilde nntc legem, sub lege, snb gratia \>a:l is irr •a\ luider

« ** Öe jcsctte (.T()d a' ^^lrh nioyscn Hm. IT, 1!H>. I. (IT s(i. Hm. 1, '.'<\'2. 7;

cf. 11. 144. 145 Iiiter.. (JS scj. Diy tiiiuui synd jett'aldc on l^issevc worlde.

All tima wa'S aT (4ode.s iv et cet. Kpis. H, 'MW. \\. 71. On ealdum dajiiin

iindor nioy.sos . ;ie . [N. B. ininct.] Sts. I, iW. 17S; ff. 4!l4 Intcr.. 72. crcdo

ic 5elyfc ()?>^e befa^stc Or. Ibl. 15, tu ;5eleatan trimminje N.T. ]4.'>; cf.

!'>] Intef.. 7.'i. )>a boseali Drillten to Abele and to bis laciim Gen. 4 :4 v..

7 1. And iK' bestall to Caint' nc to bis laeum Gen. 4 : ö v.. 7',l. Ne biti

iiaii läc Gode swa jeeweiue swa se gt'ida willa Hm. I, 584. 1, bic luec iioe

caelebs = eljene oöi^e beofonlic Gr. «(». 'A: cf. 21S. 4;{9 Liter. |N. B. lieotbn-

licon 1. m. Inter.]. 7!) -->(). |)ara ]ia')?enan da^d-bote to l^ani heofonlican lite

Sts. I, 2;r2. H!4. 7!l- so. liyre cbennysse bealdau . (m ma'jbadc wunieiide

Sts. I, .-{S. 22!>. so. iiuvijMiad Hm. I, 14s. 7 and nuejÖliad l.i, and tmbm
swa jemartyrode Sts. I, 254. 250; cf. s4 Inter..

' MS. scelus, not so elegant D. - bumano generi om.. ^ N. B. Ut

(liiid, old form D. •' Quia om.. ^ ([ina om.. •' maximae MS., D prefers.

XIII. (10) Greg. Mor. L. XXX, Pat. Lat. 76, col. 571. XV. (12) Con-

tradietion of Bed. Hexni. I, Pat. Lat. 91, col. (U.
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raartyrud miscykli^ for liis jodiiysse • 7 011 );'ara

]>niii l^injuin lie jetaciiode crist sej^e is soÖ sacerd .

7 üu cl;ciuuu iiia'^J^liade leot'ode ' 7 for manu

XIV cyune w;es genmrtyrod; Hwi is euoh swa laug;e ciicu

85 gehcaldeii? To pon ]>a'/ wjcre ^eswiitelad ])ict ealle

nieii inihtüii jctre biitaii deape lybl)an gif iian

XV man iie sS'ngade: Hwi Hceal se ylea enoh ü<5Öe elias

lyt sweltanV hie/ lii gel;estan )>a menniscan gec}'ude

l^one dea^i pe adani niid bis ofer gjegednyssc

<)(i ge earnodc . swa swa ealle men do(5 . 7 swa swa crist

XVI sylf iiolde l^oue deaÖ for bügan: On bn iiiaiiegu wisimi [toi. 143]

is godes weureV Oii feoAver wisil; Aerest ou godes wordes

gefndimge ou ]m eean gej^eabte • Eft 011 ]?ä ungebiwo

dum autiml)re ]'e bc |?a geseeafta of geseeöp swa swa

1)5 bit awriteu is. Qui uiuit ineternü creauit omnia

fimul; Sepe leofac^ ou ecuysse: gesceo]) ealle Öiug tu

gjederc; hw/ i^ridde wa'S pupix god to dadde misliee ge-

seeafta ou |->jere syx daga geseeapeuuysse; Ike/ teor)^e

is ]>(t'f god geseipÖ sj'Uile eduiwau of pä jerrau; ]ne/ bi ue a

XVII mo teoriau; llwylee ge sceafta wajrau of uabte gescea

Sl. martyrod MBc, -tlrod b
|

godnysse. [fol. 229i>] M, godnesse" b'

l'a b. S2. ]n'eö b
|

l'ir.jn bc
|

g-etaciiod b
|
crist. ^I

|
scSc B

|
saccrd e.

s;{. fla'mi Bb
;
leotbde c

i

man MBbc. sJ. ^einartyrod. ^Ic, -uiartirod. b

cnocli Mbc, eiiolif B,l
|
cwk- b. "^•"). jeliealdan V M

|
To j^i MIMjc

|

jc-

swutclod MBbc. Mi. inemi b ', jX'frr um. b
i

biiton deaSe Me, biitaii [tbl.."5(i.")]

dcaj'e b
|
deave [fol. 123] B |

libban: b, libban c. ST. sjaigodc. Mbc,

ilca c
I

enocli Mb, cnolic B, onoch b uot notod .1
]

IIelia.s M, helias bc.

liclias b not noted J. 8S. git Mb
1
swyltan b, swcltan. c

|
Dait b

|

jc-

lajston ^Ic
i
l'am ^Fc

j
menuiscu MBb, maMiniscti c. SU. oterja'dnysse M.

-nesse b. od. do|'. b. ül. forbnjan. ^I 1 manesiim M I wisü b. 1)2. wi-

snm B, Avisn c
|
worde.s om. [liomoi.], 15. biit not by .1. Vlii. [jctadungc,

scribc's error u for a C], get'aduugc MBbc. b lias -ge:
j

j^aui MB, pau c.

!*t. -dii ]\lBb
1
antimbre. B

]
on for of c

|

gesceop. c. 95. jewritan M
ctnti b

I

omia b. Uli. .simul.bc
|
cccnj^sse: B, ecn<3sse b, ecnysse c

|

j^incgM.

'.IT. -jjcdore. bc
|
Dset Bb

|
]n'idde b

i

)?aöa B
|

jod (to) da>lde b. 9s. ]?serc M|

six bc
j

jesccapeuncs.sc b, -nyssc.c
j
f)a't B, tSa^t c |

teorÖc MBb. 99. is.b]

gecypS 3IBbc
|
symblc b, no note of symblc of bJ

|
l'am B, Öau c

|

[read

a-teorlau C], aterlan: B, ateorian. c. Uio. Hwilce M
|
wa?ron MBc

Sl. Abel jehäten unscyldigue maunan 0. T. (io. IIT. S2. leolit lif

et cct. O.T. 5T. ."{8—51, sofü occurs l(i times in Inter.. *^^i. and hi 6n nuvjiS-

hadc wnnodon Sts. I, 44. 325. Sl. enoh he is cucu jit-O. T. (31. 139.

^4 sq. And he (enoch) ferde mid (xode . 7 liine nan man sil']:'an ne ge-
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in CO esse leg'untiii-, virginitas. saeerdotinni '. inartyrimn -. iu

quibiis primiis Christi figuram gessit, qui fiiit vivgo. sacerdos

et martyr.

IN [XVI IJ Quave Enoe^ tauto tempore scrvabatiir a niorte

[Gen.Y, 28. 24]'.'' R Ut ostcudcretiir. ((uid (»miies iiomines po-

tiiissent, si iiou peecasseut.

IX [XVin| Cur ideui Eiioe^ morituriis est [Apoe. XI, ^jV

k Ut debitiini solvat luiniaiue natnr;e et (piod Clu'istus vo-

luit'' imlliis possit. id est. iion iiiori.

IN [XIX| Quot niodis est operatio divinaV K (iuatuor.

Prinio. quod in verbi'' dispcnsatioue oiimia ;etcrna siiut. Se-

('iiii(b). ({uod in niateria intorini:

qni vivit in a;ternuni ereavit omnia

sinml jKeel. XVIII. 1|.

Tertio, (piod per opera dienun sex varias distinxit erea-

tiiras. (^uarto, ([uod ex priniordialibus seniinibus uon ineognitte

oriuntur natura', sed nota- s:epius. ne })ercant, reformantur.

IN [XX I
Qua'! ereatur;e de nihilo facta; sunt? K CVclura terra,

angeli, lux, a-r. aqua et" anima lionuni^^.

seali . t'()r]?am )^e Drillten liine iiam luid sawlc and niid lichaman Gen. 5: 24 v..

85. gcswutclode Hm. I, lOS. 5 and oft., cf. 171. Ki'i. 2S4 Intcr.; )'a wearÖ

l'am biscope jeswutelod Sts. I, 50. Sil, cf. 171 Int-jr.. s7. Hm. 1, ;5(iS. 1 pas..

90. mercor ic ^««^^i'nije. tir. Hil. UJ, swa swa ealle nieun d()Ö 0. T. (il. 144.

94. materies and materia antimlier Gr. S2. 17, cf. lutcr. 151. 15(i. '.Mi. wät

ealle ]nn^ togsedere Sts. I, 18. 136.

• et ins.. - MS. virginitatis, sacerdotuin et martyrum. ^- * Euoch.
* MS. nohiit incorrect. ** Dei ins. read, v. A.S.. " et om..

XVII. (14) Bed. Hexm. I, Fat. Lat. 91, col. 49. XIX. (Hi) Bcd. De
Nat. R. eap. I, Fat. Lat. 9(i, ool. IS7. XX. (17) Bed. De Xat. E. cap. II,

Fat. Lat. 90, col. ls9.
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peneV Heofon 7 eorj^e • englas 7 leolit " l\t\ 7 wteter •

XMII 7 )':i'S iiiamics sawl; Oii hu fcla gesceaftii Stent ]^es

niiddan eard? On feowrii • On fyre • 7 on lyfte ' on wsetere

XIX 7 on eor)'an • llwa't is lieora jelees geeynd? f)ies fyres

105 <5ceynd is hat 7 drie ' |^a;re lyfte geeyud is wcarni 7 wM '

l^ia'« waiteres gecynd is eeald 7 wa^t . ]^a^re eoijniu jc-

XX cynd is eeald 7 drige . Hwylces geeyndes is seo heofon V

Fyres gecyndes 7 sine wealt 7 symlc tiirniende seo

XXI tnnglene heofon; Gif lieu tuvniende is luinietane

Uli feald lieo; AVeoruldliceiic^witau sjüdan . !>«?/ lieo feolle

for hire swiftnysse " gif j^a seofon dweligendan steor

ran hyre ryne newiMuefton; le wene ]hc/ ]m uyte hwa-t ]na

gemahne: hnton we of o^irii bocfl )4s opeulicor secgon;

Ic seege nu pect ie hwilou au- forsuwade for}>ä ungewunan

115 woroldlices gesceades; Witodlice seo tunglene heofon

tyrnÖ ^efre on biitau J-ias eor]nin easten westvverd .

7 hire winna(5 ongean ]:'a seofon dweligendan tuuglan; [toi. I4:i''l

Hi sy^nd dweliende o^iÖe woriende gecwedene . na for

gedwylde • ae for|?an l^e heora ade gaiÖ on his agenu ryne .

mi. gosceapene. c | Heofaa M, Heofonan. c
|
eoröan M, eoröc Bb

|

enjlas. bc
|
lyft. c. 102. sawl. M, sawle; B, saiil; b, sawiil. c |

heo feola b
|

]'a\s Mh. l(y.\. toowonr B, tbowerir b, feowrinir c
|
011 fyre" M |

w^etore* Mc.

KM.c'ortiaiiB
|
Ilwetb I gfcyncl.c. Ki.t. drije b, drye c

|
i'a^rcM, D-b

|
wa-t

[tbl.a(i:)ij] f){i"sb. IOC. l'a^s M
|
Bjes Bb

|
wa-t b, weot c

|
htre M, Pa>re

lib
i

ooröaii Alb. JoT. (Irio- MB, drye" c
|
Ilwilccs M

|

jecynd AI
|
seo

Olli. Ale. 10^. Fyrenes Bb, fyreiics e I syiuble b
|
tnrnijeudc AIBc, tnrni-

gende. b. loi). tunjle B
|
heofon. AI, lieofcn. c

|
heo? b

|
turnigeiide Albe,

tiirnijciidlie B
|
isf b, is. c

|
huraeta ne. [r. div. marks C], hu nieta ne be.

110. fealÖ AIBb
|
heo? AI, heo. c I Woriüdliee AlbeJ, AVorulld [fol. r2;5b] Jk-e .

I

n w onn hole in AIS.] B
|
-liee uÖwitan B I sa-don AIBc

|
pect e. 111. hyre B 1

swiftncsse: b
|
seofan b. J12. steorran |fol. 'iildj hyre AI

|
newlMuefton. AI,

-ha'fdon; Bb. ll.'i. genuBue: [dots r.] C, jeinanie. AIB
|
o]n*iun Ale

]
bo-

ciuii AI
I

seejau. AI, sec^an Bb, seejon. v.. 11-1. nu oni. AI, nu. 1) I for-

siiwodu AIBb, for suwode e
|
forj'ani AIB, forj^an lie. 11."). woruldlices

AlBbc
I

-des. lic.
|

[WitoÖlico altd. w. black C]
|
tunjlena AI. I k;. tyr(n)(5 B

|

eor|';nr 1), cortiän- c
|
castan Be, eastane b j

westweard. B, westweardes. b,

weslwerd c. 117. onjean: b
|
l'as [one word erased] eofon B, J has Öas

heofon and uotes b as having seofon, seofan b
|
tunglan. Ale. HS. syuh

don c
I

dweli-^ende AIBbc
| o|:'t7e AI

|
worijcnde AIBbe

|

geewedene AI.

I lil. gedwilde: b
]
'Öe 1>

;

ajeiiuni AI.

102. aniuia sawul Gl. llOfi. 1, oft. in Inter.. Feower jesceafta sind l'e

ealle eoriilicc; lichaman onwunia^ . ]vf" sind aer ignis • terra aqua lyft-
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IX |XX1| (»|iu»1 elemeutis iniindus constatV K Qiiatuor:

ij;ne, xre. iKfiia. terra.

IN [XXIIJ Qiiii' est siii<;-nlonuii natura eleineiitonnn.-' R
I^'iiis ealid?e et aridfe est natura': a^r' ealicbo et liunii(l:i': aipia

liuniida' et friii,-i(la': terra t'ri2,"i(la' et aridie- est natiine.

IX [XXI II
j
Cujus natura' (Mclnni esse fertur? K Ig-uea.',

rotiinda^ atque volubilis.

IN [XXI V| Si voluhile est^ enr non eadatV^

K Rueret"' propter niniiani eeleritatem, ut sapientes niundi

dixerunt, si non ])lanetaruni oeeursu'- nioderaretur.

[P)eda3 Venerabilis De Natura Rerum Liber.

Caput XII. De eursu planetarum. Inter ea^bnn terranupie

Septem sidera pendent. eertis disereta spatiis, qua:; voeantur

errantia, eontrarinni mundo aii'entia eursum. id est, lan'un», illo

semper in dextram prau-ipiti. Et (juamvis assidua eonversioue

innnensa3 eeleritatis attollantur ab eo. rapianturque in oeeasus.

adverso tamen ire motu ])er suos quji'que ])assus advertuntur.

nunc inferius. nunc superius, i)ropter obliquitatem signiferi va-

et cot. Tenip. 3(1. ('.. cl". \m Tutor.. l(t*s. hoo is sinowoalt Tomp. 2;j. 22,

toros sinowoalt Or. öl. 12. HiO. sidiis tiinjel Gr. .öH. A, cf. Il.i Intor..

im. Woriildlico iit^witan sanlon Toinp. 25. 3, uJwitiun lliu. IL 15 1. II.

IMato so i'i(Swita O. T. 70. 112. III. swiftro f'onno aniij luylonliwonwiil

Toiiip. 2:5. 21. 112. \>:x sootVm sind gohateue soptem planoto 7 ic wat ]He(

Iiit w ilo jnnean s\vi^'o iinjoIoatViiIlic uiijelaTodum niannuui . jif wo soogacS

;;5owislioo ho ?5aiu stotHTan . 7 ho lioora 5an7;o Touip. 29. 2S, cnrsiis lyno

(Jl. 2*17. 7: 112 sq. niio 7 tinio.s in Intor., ;i tinios in Tomp., roor io wriio

(ir. IUI. 2(1; Ne soojo wo n:'in }nncg niwos *** hit stod jofyrn awriton

(in lodon hocuni )'oaIi )h*. )'a hvwodau nion l'iot nj'ston Sts. I, I. -K;.

1 1:!. Wo ra'datS on tun;s«'l cra-fte Hm. T, (iO!). 4, oponlioo sasdo Sts. I, (Kl. :j:iS,

W'v \v\IIatS Uli socgaii ho ?iisnui calluni jewislicor Gr. 242. IS. 114. Ilwi-

lou aT wv sa'dun on sunioro o?iro stowo 8ts. T, 14S. Kl, Bo ^i.Tni (onjiiiui)

wo sa>d()n hwilon a;r swutolicor on ^cwrito Exm. G. l(t f. h, suuio ]>a!ra

' voro Ins.. '^ Edit. aqneae incorr.. ^ est om.. * cadit.

ins.. ' Edit. hoc oursn, A. S. favors.

XXI. (IS) Bed. Do Xat. R. oap. UT. Fat. Lat. 9(i. col. 1U2. XXII. (I!))

Bod. De Xat. R. oap. H', Bat. T.at. 9(i, ool. 19.5. XXITI. (2(t) I5od. Do Nat.

R. cap.V. T'at. Lat. 9(», ool. 197. XXIV. (21) Bed. Do Nat. K. oap.V. Bat.

Bat. 9(1, ool. 19S. Isid. Et\ ui. B. III, oap. XXXII ox Aniltroso Iloxni. oap. II,

cf. Ciooro. Isid. Etyiu. L. III, oap. XXXV. Isid. Etym. L. III, oap. LXIIl

De Cursu .StoIIarum.
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120 hwiloii iitov: Inviloii ny}?or: 7 ne sS^ncl iiafaiste on )?sere

rodorlicau lieofonan swa swa ()<5re tun^lan: Doue
iifemyston lietou |?a lifiß|>enan saturmis . segefyl?) bis

lyue <»u )?ritti^ ^eara fS'i'ste: |?one oöenie ]/el)eiieo]^an

Saturnü gse^ • lii lietou ioni.s • 7 se^efylÖ his ryne biu

125 uan twelf ^earfl; I'one l^riddaii pe beuoj^an iouem

iset): bi betou mars . 7 segetyl?) bis ryiie l)iDiiau twam
^earum; Se feoröa is seo simne . seo ^eM?^ bire ryiie

on twelf mon|Ml • pcet is 011 }?rim bimd da^ii 7 tif 7 sixti^ü
*

7 syx tidum . Se fifta is gebateu iiemis . se is fcfeu steorra
•

];^i( se^etyl?) bis ryne 011 \>v'm\ buiid da^ü 7 eabta 7 sixti'^ü

da^um; Se sx^xta is ^ebäteii uierciirrus . niicel 7 beorbt •

se^efyl^i bis vyue 011 ]mm bimd daguni 7 uigon 7 twenti^ii

da^um ; He seofo|>a is se möua ealra tuu^la ny?5emest *

7 fbr}>i li^ef^' la^stiie enibejan^ • 7 for)>i be^efjd^) bis

j;j5 ryne on seofon 7 twenti^u dagiini 7 on eabta tidii; Das

seofon tiin^lan ^a?) a^fre easwerd on^eau ]>i\ beo

fouan • ae seo beofon is strengra . 7 abret bi ealle un

120. ufor M
I

liwilü c
|
neoÖcr. M, ueoÖor: Bb, ueoSor. c

|

j^ere b.

121. rodorlicon M, roderlican c
|
lieofonan. M

|
lieofonan: b

| ol?re M |
tnnj-

lan. Mc
I

bon M. 1 22. yfemestan M, ufe mystan B, ufemeston b
[ li8el>e-

nan: b, lüvöenaii. c. 123. rj'ne: b
|

o|^ for on j\I
|
fritij bc

|

jeare M|
fyrste.Mb, fyrstc: c

|
bone M, Bone Bb

]
Doiie [fol.;iii7] oj^erne b

i

oj?erne M
\

neotian B, ny)?an b, iieoÖon c. 124. saturnu Mbc, .saturne B
|

gse?» cj

loiiis M
!
ryne: b. 125. -non MB

|

jearü. Mc, jearuui B
|

pone M, Done
Bb

I
f>i-yd(lan M

|
beneoj^an M, -neoÖan B, -ny)»an b, -iieotion c, J notes

-iiyj^an b
|
Iouem M, ioue B, ione b. 12«. jtc?i. M

|
ha'ton b | twji Mb.

127. jeam MBb, gearum. c
|
after feoröa adds is gehaten tiingel: B

| Seo B
|

simna M
1
ryne: b. 128. uion]'nm I\lc, -t^uiu B

|

peei M
|
Jnyni M, ]>n b

|

sixtijO- [xti tilliul in witli paler ink] C, syxti^n c
|
after syxtijii adds dagnm B.

129. 7 syx oni. Mc.
|
tidii ÄIBbc

|

]>a'/ for se before is b. l-io. )n-yui B]
dagü. b, dajuni c

|
elita B, elita. b

|
sixtijimi ,AIc, syxtijü B. 131. da-

jum. M, dagü. b
|
sixta b

|
Merciiriiis MBbc, [possibly B -iiis]

|
niyccl bc.

132. [tbl. 124] sejefjiÖ B
|
ryne. M, ryne: b

|

]?ri b
|
Örym c

|
daju Mb

|

twentiguni MB. 133. dagiini. M, dajü; Bc, dagu. b l seofotia B, syfoÖa: b,

notes b syfot^a J
|
ny}>einest,- Mb. 134. forÖi hsefÖ M, forjng b

|

ynibe

gang b, embejang c
|

forji'y he jefjdÖ M. 135. r>Tie: b
|
seofon tung-

lan 7 twentijimi [uiarks of erasure under tiinjlan] c
|

da^ii Bbc
|
on

• Uli. bcfn-e (^alita lAlBb
|

tidiini B, tidil. b |
l^as M. 13(i. J notes b -lan,

tiingla B
I

gajj b
|
eastwerd M, eastweard Bc, east weard: b. 137. lieofe-

nan b
|
se for seo B

|
heofen Mb | strengre. MBc, strengrae. b.

we secjaö her . sinne we forsnwiaÖ Sts. I, 150. 50 pas., cf 26 Inter., )'eah

Öe M e swiÖor sprecon be heofenlicuiu tunghim . ne ma;^ swa peak se unje-
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i^autia. lladiis aiitem s^nlis i)ra'i)e(lita. anomala, vel vetr(tj;rada

vel statiouaria tiiint.

Caput Xlll. De uvdiue eoviuii. Suiimimii ])lanetarmn Sa-

tiinii sidus est, natura üeliduni, XXX auiiis si^i;'iiit'eruiii i)er-

agens. Inde Jouis teinperatum, auuis XII. Tevtiuni Martis

terviduiu. aiinis II. Medius sol CCCLX\' diebus. et quadraDte.

IiitVa soleiii N'eiius. qua' et Lueifer et N'esper dieitur.

CCCXLMI diebiis. a sole unuquam assisteiis pavtibus sex

et quadraginta lougius. Proxiuiuin illi Merenrii sidiis. iiovem

diebus oeiore aud)itu. modo ante solis exovtus. modo post

oceasus spleiuleiis iiuiiqnaiu ab co XXII partibus remotior.

Novissinia liina, XXVII diebus et tertia diei parte siguileruni

eoufieieus: dein, niovata in eoitu solis, biduo non eoniparere in

ecelo; Satnrni sidus et 3Iartis cum pluriinum dielnis CLXX:
Jovis XXX\'l aut cinu ininimum denis detraetis diebus; Vene-

ris LXVni aut eum minimum LH: ^lereuvii XIII aut eum ])lu-

rimnm XVIll. Oeeultantur vero meantes eum sole partibus

hiereda loornian licora Icoht bfrran rvno Temp. 'M). 'A. 1 15. woriild-litn-a läre

Sts. I, 2S. -1.5, of. al. Inter., lieofoii 7 1um> a>fre tyrncS «m biitoii iis 'l'^iii)). 2:!. 21.

Uli. 7 lie [rodor] jvfir pv^ abiitan swa swa j-rneiide hwcdwcil Kxiii.S. "21.

IJI. and rodorlict^ wuniinja Sts. I, 120.8:?. 122. supnniK; utV'iiiest

Gr. 2I11. 1). 129. liic vi'sper |n's a>tl'ii steorra Gr. 4:^. 12. ):<:{. lie is ealra

tunsleua iiy^eiuest Tcinp. 2."). 7, iiifiino nyfiermest Gr. 21ii. ',i, cf. :i2S luter..
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der));iH' we^itward inid liirc vyiie ' 7 in fo^'i niaDuü

ge)ndit . swylee seo sunue 7 pi\ fore ssedau tun^lau:

I4(t 6^^^oii ^ve*^* weard; So(5 jnel is . west werd lii ga?^ nn-

J>anees • ae lii gut) swa }?eali ealle beheora mihte:

sefre eastwerd • Mieel swe^ gffiÖ of lieora swiftum

nme "7 <»f [:>am st'ineudan rodore • l?eali l>e we for [toi. 145J

|>am mycelaii fj-rleue . hit ^efredau ue magern; We
foh nu oii[^a axiiü^e parwe hi ini' forheton; Hu il'stc

understaudeiine ou anjinne ^esceop god heofonan

7 eoröauV Ucef ang;in is erist jodes suuu • gwa swa lie s}df

cwa3(5 OD liis godf^pelle • to ]:'ara iudeiseum pa ]ki lii axo

don • liwfet he wsere • Hecwa^Ö; le eom anginn )^e to eow spre-

ir)U ee; Ihirli paH anginn . pcet is )mrli )>one simu geseeop se fffider

a3rest pce/ antiml)er of nahte • of ]ni pe he sy^J^Jan hecfo

XXIII nan 7 eorpan geworhte; Hu is to understandenne

]Hct se godes gast wies geferod ofer wiBterflV Ne ferde

godes gast woriende ofer }^a wa^teru . ac Inirh

loa his mihte 7 wissungenne to geseyppenne . 7 to gelittVesteu

13S. imderbee with sc above e b | wfestweard. M, west weard B, west-

weard: b, wcstwerd c
|

forj?! Alb, foiOi B. l.S'.t. jel'ulit M I swilce M ,

tiiujla B, tunglan Mc, notes b tiiujlan ,1. 14(t. westweard . ^o]> b, wcast-

weard; So?» B, westwerJ»; c
|
is [fol. 23of>] westweard M, is westweard Bb

]

bi jan ja?> B. 141. -I^ances: b
|
ealle 0111. B \ mihte Me. 142. eastweard

AlBb
I

Mycel e
1

jteÖ [tol.:i(i7i'| of b
|
swiftau MBb, swyftan c. 14:5. ryne e

\

of l'a Bb
I

?>e B. 1 14. niieelan b
|
tyrleiie, [so all al. MSS. or fyrlenum.

MS. final e altd. to ii or vice versa, prob, scribe altd. e to u] C. fyrlene.

MBbc
1

luajoii. ]\Ic, niat>:an b. 145. axunga ]\IBbc-
|

{^ser ]\I1U', \>er b
j
for-

letoii. Mo, -letoii; or -an ; B, .1 reads-letan ; -letan. b
|
ifs MS. [one long above

line, and 011 e Lat. s] C, is MBbc. 14(1. -denne. JM
|
aujinne. M

|
heofenan 1».

147. eor)^an. M
|
Da-t B

|
sunu: b

]
swa om. M

|
seif v. 148. e]' MB,

-spelle B, -spelle: b
]

j?ä bc |
iiideiscuin. M, iudeiseü b

|

patin B. 149. -don M,

-don: b
I

liwet b
j
were. b

|

Cjr M, ej»; B, ewaVö. c
|
anjin JIBbe. 15(i. -oe.

MBc
I

)7urli M, Dnrli Bb
|

[^a-t anjin'M angin B, anjin.bc
|

[wt is M suim: li.

151. }'*t M
I

antimber. e
j
nahte e

|

\>n,m Me
| syj'l'an M, siÖ?)an c. 152. eor-

?ian MBb
|

jeworhte. be. 15:?. J^a^t e I se oni. Mbc
|
-fered B j

wa:'teruni.M,

wa'teru? BJ, and .1 notes b -riini, wa'tenim? b, -rii. e. 151. *tlank in MS.

where erasuri' [seribe wrote prob, jodes a 2i'<i- tiuiej C
|
worijende MBbe

j

wa/teru c. 155. mihte. B, .1 notes 1» mihta, mihta. b
|
wissunge. B

|
-scip-

penne M, -penne be
|

[read geliffaisten-ne r. hyj?hen CJ, geliffestenne b.

I4;i. firmamentnm rodor (il. 2i»7. 7. (firmamentiim) ?ie men Jiata?) rodor

Exm. s. 19, Finimmcntniii rodorliee heofen. 'remp.27. (i: ef. Hm. 1. ."'.OS. n)-

dore Temp. 29. 24. 145. swa swa we ter beheton Temp. 24. Mi, ne spreee
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jum(|iiaiü uni])liu.s iiudeuis intcrdiiiu vero et a .sei)teuis piirti-

bus eruinpimt.J

IN [XXVIJ Quid est: iu

})riucii)io ereavit Dens ccjuIudi et tevramV

Iv In tilio pert'eeit' Dens (Meluin et ternunV-

li |XX\'I11J Iiilüniiis illa iiiateria. qiuun de iiiliilo l'eeit

Dens, appellata est primo eoelum et terra: iiou ([uia Jani lioc

erat sed (piia jaiii lioc esse poterat.

IN [XXIXJ Quid est: spiritus Doniiiii

lerebatur super aquas [Geu. I. 2|V K Xon pervagatione •' sed

])otestate. et reii'eutis iniperio ad tbrmaudani et viviiieaudaui

iiit'onueiii materiaiii. qua' lioe loeo aquie nomine siguitieatur.^

we her nä märo be t^isum Gr. ^. ;<, cf. 509 Inter., we wyllac^ nü sec^an

(Mulebyrdlice and gewislice he ealluni JMsiun Gr. 119. 1(i. ] Ui. ou an-

jinne jesccDi) Güd lieotenau and eorj'an Gen. 1. 1 v., God celniilitig 50-

sceop arest on anjinne lieofonan and eort^an Exiu. 2. 2 f. b.. 117. On an-

Sinnc jesceöp ^od beofonan and eor^an *** Ac swü J?eali aifter gästlicum

andjite )'a"t aujinn }'s ("rist. swä swä he sylf CAva'ti t() )'iim ludeisciiui:

Ic com anjin. ]'c to einv sproce . I'urb |'is anjin worhte jod fasder heiit'e-

nan and eor^an. forj^an )^e he jesoe()]j eaUe gesceafta {'urli j^one sunu. 1*.

G. 2;i. ^. 1 17 Sil- ]>n'.' anjin is ?a3.s adniilitijan Godes sunu ou ja-stlicuni

andjite ejo principiuni :** Dis cwa^ts se lia-lend on liis baljan jodspc^iie.

Ic Sylt' eoni anjm Öe eow to spece Exui. 1. 12. 11*^ sq. I^a hideisean axo-

ilou crist liwa't be wa-re. Da andwj'rdc be bim ]nis. Ego suni princiijiuni.

qui i't loquor nobis. Ic com anjinn 150 eow to spra'ce Sts. I, 10.9. IM. ealle

5in5 be jeworbte biiton aelcum antimbre Hm. I, 14. 2 f. b.. 15.3. jodes gast

\va»s jeferod ot'er wa-teru Gen. 1: 2 v. 153—55. And jedes j.'ist wa>s je-

' MS. fecit. - N.B.? onlj' a querj^ of Ale. under influence of Jerome.

^ Edit. per vagationem, not so good D. "* significari potest.

XXVI. (22) Bed. in Pent., Pat. Lat. 91 , col. 1 89. Bcd. Hexni. I. Pat. Lat. 9
1

,

col. 13. Hier. Ques. Gen. p. 3, 1. 1 s sqq. refers to dispute ofJason and Papisciis

and TertuIIian contra Praxeam cap.Y. Jerome says LXX Sjnnniacbus et Tbc o-

dotion et in Ilebraeo scriptum ri^rxiS Bresith. Magis itaqne socundum sen-

sum quam secuudiun verbi translationem de Christo accipi potest. XXIX.

(23) Bed. in Pent.. Pat. Lat. 91, col. 193. Bed. Hexm. I. Pat. Lat. 91. col. 15.

Au-Ua, Vll. Icinil. 2
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XXIV ue ]Het an^ehiwode autimber; Hwi ^eseeop jod leolit
•

OD ]>onc torman dix3^V Hit gedafenade rihtlice

jodes weoven • ]Hr/ sc jclmihti^a sej^e is ece leolit eierest

]y(e/ bwilwendliec leolit ^eworlite " pfrf |;a o]>re ^eseeafta

Kill ]>e he syÖbau geseeop . militou beoii )>urb ]>(cf leoht • ^e

sewene: God sylf is'so?5 leolit . ae per/ ^eseeapene leobt:

XX\' ^eswntelade bis weove; Hwi is geeweden ou l^^es uiaunes

^eseeapemiysse; Utou wyrean maniiaii . 7 be ]^ä o(5rri

^esoeaftuni is awriten )>aV ^od geeAVje?) " 7 hi wnrdon

icr) |nii-b bis luese gesceapeueV Witodliee tbr|?an );'e

]?xü maiiues wurc^scipe • 7 sßpel boreniiyss • is to fo-

van )>ä o?^iTi ^eseeaftum •

7 tbijn wolde ^od mid ^e

|?eabte 7 ]nirb bis ageue bauda liiiie ^eseyppaii;

XX VI Hwi is ^eeweden pcef god cwa^de utou Av5'rean uiauuau [toi. i45IjJ

170 to ure aulieuesse? For|n is geewedeu utou wS^rcau:

pcel wsßve geswutelad ]>a3re balgau |>ryuuesse weorc:

ou anuysse; Seo lige ]?iTuues is uudergiteu ou \ki

worde * utou wyreau • 7 seo soÖe auuys is uuderstau

XXMI dcu ou |?ri worde: to ure alieuysse? Ou ]ni is se

i::, uiauu bis scyppeudes aulicuyss. Ou ]>ä iurauiueu

15fi. im5e[tbl. 124'']hhvodcB
|
autimber M, -ber.bc

]
n(wi) B

|
leolit. M,

leolit: li. löT. {la?g. Mb, daeg c
|
-node MBe, -node b

|
rihtlicü: b. löS. ael-

luihtija. M
|
leolit. Mb. 1 09. ]:>«'/ ((5a) oÖre B, ]>cet (|>a) ()t5re J. 1 Cd. s}]>]'aii M.

.si?i?ian c
I

jesceop: Bb
]

['iet M, je-si'wene; [r. lij^iilien] C. 101. -sejene: b,

-sewene. c
|
leolit: [tbl.3(i;»] jeswii- b. 1()2. geswiitelode MBbe

|
weorc. Mc '

-eweden [altd.to-?en w.r.]C. U>3. -nysse. M, -nesse; lic
]
iiton MBe

|

J^aiii M,

^aln Bc
I

o]n-uni Mc. 164. jesceaftii Bbc
|

jod [0. altd.fr. e.liomoi.] C
|

gee}'-

MB
1
wurdon [altd. to-Öon w. r.] C. 1 (ifi. t5es e

;

wurÖseipe Mc
;

sej^elborennys M,

-ness b. UM. -ron M, -ren with an a above e. b
|
l'am MB, ?$an c

|
olnniui M

jesceaftü- Bb
i
jod 0111. M. ItlS. -l^ealite. M

|

gescyppan. c. 1 ('•!). je-

cweden and cw?ede [altd. to-?)cn w. bl.] C, J notes b gecweden, awriten for

jecweden 1]. ITO. aulicnyssa? M, -nysse c [ -nysse? B
|
Forj'ig b

i

je-

cweden [altd. to-tSc>n w. bl.] C, jecwedon M
|
uton [fol. i'M] wjTcau M.

171. were b
|

jeswutelod MBb, -telode c
|

)nynysse MB
!
weorc M. 172. an-

nysse. M, -nesse. bc
]

[lije ^ halije, scribe's error, cf. isl C], lialije MBbc
1

j'rynnys Mc, -nyss b
|

['am M, ?>an c. 1 7.!. worde. c
\
sope b

1
annj-ss M,

anncsse c. 174. -dan M
|

]?am ^Ibc
|
worde Mc

|
alicnysse. M, -nysse: B,

-nesse. b, -nesse ? c
|
hwam for ]>ü M, On l?am Bc, .1 has On l'aiu, and notes

b On liwaiu, On hwii b. 175. man MBbc
|
sceppendes c

|
anlicnys? M,

-ücnyss? B, -licnys e
|

jmm B, (5an c
|
inneran B

|
menn. Bb.

ferod ofer wscteni . Godes jäst j's se hälga jast . ]?nrli j^one jeliffiPste se

fasder ealle ]>\ jesceafta . ]'a lie jesceop |'iirli )'onc siinn P. (1. 23. IG.
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IX |XXXIli| Qnare ])riina die lux ereatn legiturV H Cod-

i;Tuit operiljiis Dei. ut priiuji die a' luee a3terua lux tempo-

ralis pviuKi iierct. ut esset unde csetera qu;e ereavet ap-

])arereiit.

IN [XXXVIJ Quare de solo lioiiiiue

dictum est: Faciauius bomiiiem IGeii. I. 26J: de aliis auteiu

ereaturis leg'itur: Dixit DeusV

K Ut \idelieet, quia-

rationabilis ereatura coiidehatur. cum eousilio t'aeta videretur,

et ut ejus uobilitas ostenderetur.

IN [XL] Cur iteruiH dixit: Creavit Deus lioniiucm ad

imagineni suam [Ver. 27]. euiu autea dixisset: ad iinag-iiiem

nostramV IN [XXXVIT] (*uv ])lurali nuiuero dixit: FaeiaiiiusV

11 |XXXVI1] Ut ostenderetur triuiii uiia ojjeratio persouaruui.

R |XL] Ut utrumque et i)luralitas ])ersoDarum. et uuitas sub-

stautia' iusinuaretur. IN [XXXVllI] In quo est bomo eondi-

toris sui imagoV R lu iuteriori liominc.

löC) sq. Ihcl Via jcsceaftu jeseweulice wnrdon fiurli (^jks dacjes lihtinjo

ou Icnctenlicre tide . foräam Öc lie on Icuetcn tid . swa swa iis lareowas

secjafi gesceop Öone tbrniaii daej fiyssere worulde Exni.li. 4 f. b.. 157. jc-

dafenlic Hm. I, KHl. 1, and oft, cf. :{S{). 4()0 Inter., ßihtlicost Hm. I, loo." f-b.-

Kll. jeliuihtija scippend jeswntelode et cet. O.T. 57. ;^ü, se soÖa O.T. 58. 72,

ff. 82 Inter. notc. Ifili. <T?}7el borennyss öu luode Sts. I, ;}(). S5. 109. Uton

5owyrcan niannan to luv anlionysse Hm. I, lU. 12, Uton gewjTcan manuan
to iiiv anlienysse 7 to uro jelicnj-s-se Exm. IS. 4. lü!» sf). Oft ys seö liäligf

t'rinnys jeswutelod on |'isre bc'C. swä swä j^s un pnm worde pe god cwa'?i

'Uton wircean' niannan to ure anlicnisse! Mid j^am ]>e he ewa^Ö 'Uton wir-

t-ean' j's seo |'rinnys gebicnod; mid )?am |'e lie ewseö tö i'ire anh'cnjssc j-s

seo so?ie annis geswutelod: P. G. 2;j. 2:). 17(i. ajahna anlicness Gr. Xi. 14,

imajo anlicnyss Gr. :i7. ö. 170— 7t). Uton wyrcan maunan Öaer is seo lialige

(^rjnnyss. To ure anlienysse Vsßv is seo annys — to ure anlicnjsse . na to

örim anlicnyssum. On Öaes mannes sawle is Godes aulicnj^ss Exm. is.S sq..

1 de ins.. - quae incorr. D.

XXXni. (21) Bed. Hexm. II, Pat. Lat. !M, col. Hi. XXXVI. (25) Bed.

Hexm. I, oai). I, Pat. Lat. U I , col. 2S. XXXVII. XL. (2(5) Bed. in Pent., Pat.

Lat. 91, col. 20(1. XXXVIII. (27) Bed. in Pent., Pat. Lat. 91, col. 200. Ale.

De Auimae Ratiime Liber ad Eulaliam Virü,-inem, Pat. Lat. 101, col. (IIU), cf.

S. Aug. Liber De Spiritu et Anima cap. i;{. Pat. Lat. 4ü, col. 7S4.
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pcel is ou }:'fere sawle . seo liscfÖ on liire pveo \Ai\i oii

anuysse a^fre wyrceucle . pcef is ^emyud . 7 and^it . 7 willa

XXVIU Hwi is geewedeii a3^]^er ^eaulicuyss ge^elicuyssV Seo aulic

uyss is ta imderstandeuue on psßre eeuysse . 7 seo ^e

ISO lieuyss 011 liire )>eawü . pcel is on |?rim ]nn^ri \>e v/e jIt ua-

XXrx niodan; Hwi ne cwfeb l;»«/ liali^e ^ewrit be ]>ä men pa

]>n be geseea}>en wais sj'uderliee pcet ^od wajre . swa swa

bit ewa3(J ma^ni-^ feakllice be pii o<^yi\ ^esceaftum

]>ce/ god ^esawe pcel bi gode wajron? SyÖ?5au se man ^eseeapeu

1^5 wa3s se^b pret bali^e lewiit .pcei jod ^esawe ealle )?a Jnu^ }>e

be geworbte . 7 bi w;eron swi}?e gode swilee bi wa^rou a^r

]mm ienlipi^e ^ode '

7 wieron syÖÖan for )nini nienn .

ealle swibe ^ödc ' tbr|?on )>e lii ealle to J^;es manues

wlite ^eseeape synd; 8e man soöliee is to wuldve 7 beruu

XXX um ^e bis seyppendes geworbt; Hwi wa^s ptef treow j^e adani

on a^ite gebaten lignfi seientiae ))oni et mali; pee/ is ou

englisc treow ingcbydes yfeles 7 godes; Nies pa^t treow

on bis gecynde geseeadwis . ne bit na3fde ingebyd

godes oböe yfeles * ac pcei seman mibtc on ]^a treowe

195 |;e bim for))oden wies . to cnawan bu m5'Cel ^öd is on ge- [fol. inj

17(>. hyre MB, Iure, b
|
j'ing* Be. 177. annesse, b

;

is. b
1
and^yt B

wyllu. [or -a?] M. I7S. jecweden [altd.to-Öen w. bl.]C
|
fejÖerM

|

jeanlic-

njs Mc, -licnyss: B, -licuess b
|

ge2,'elicnessV b, -licnis? c. 170. -nys Mc,

-ness b
|
ta MS. C, to Mc

|
-standennei B, -standenne:b

|

j^ere b, ecnesse.b.

ISi». -licnys M, -licness: b
|

J^'eawuui. M, liyre [fol. 125] l'eawiim. B, ]>ea-

wiini. (•
I

on )'ä Irym M, on pü. fri b, on Öam Örini c
|

jnnjum M. I'injn: b.

isl. -uiodon; M, -modon. be
| el» M |

jewrit [fol. 3(»9'^] be pä b
|

|?am MBc!

meun b
|

pa om. M. 1S2. Öa MB
|
wes b

|
j^aet i\I

|
insert ho before god

Mßbc
I

were. b, -re 0. lS;i. cp MB
|
nicnij B

|

)'am ^IBc
\
ocSriim B

|

je-

seeaftu MBb. 1S4. gesege for gesawe b |
weron? b

j
siÖftan M

\

mann Bb.

1S5. wes b
j
sege for jesawe b. ISO. weron s\vi)>e b

[

swy|i(' B
]

weron

;vr- b. 1S7. [jauii [r. pnuct.] C | -t?an MBc \
weron I)

|
siÖÖan c

|
forÖan c

|

nienu [r. piinc] C, men M, men. Bc. ISS. swyÖe MB
1
forj^an M, foröan Be.

ISi). jesceapcue MBc
|
synd. Mbc

|
heran- [r. h)'phen] C. 190. sceppen-

des c
I
jeworht. Mbc

|

paet M. 191. jehaten om. B
|
lijnnm c

|
seientie

MBbc
I

For et uses Lat. abbrev. b
|
mali. b. 192. »njlisc- c

|

jodes 7

jdeles? B, godes? Ml)c. 194. oppe M |
mann B

\

j^am Mc 19.'). [»e e|

hl b
I

waes Mbc
|
cnawan: h \

niicel Bb.

1 7G. baes mannes sawle haefÖ on liire gecynde l»sere Haljan I^rynnj'sse

anlicnysse: forÖan }>e heo haifS ou hire Öreo tiinj pwt is jemynd . aud and-

git and willa ITm. I, 2SS. 1.") sq., Sts. I, 1(1. 9(i sq.. Seo sawul \\xft) swa

swa \ve ä^r cwanbiu on hire jecynde . [wre lialjan )>rynuysse anlicnysse

.
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IN [XXXIX I Cur iitraiiKHic iiiiap» et siiiiilitiido?

\\ liiiaiio iu icteniitate. similitiulo in moribus.

IN [XLl
I

Quarc de «olo lumiine ercato iion dicitnr sinji'u-

laritev: Vidit Dens rinod esset l)ODuni, sieiit de ea^teris ereaturis

dictum cstV

K Qiiia post(|nani Ih/uki eveatns est. di-

cobantiir oiiinia valde bona, (juasi ante essent sini^-nla })<)na:

propter lunnincni autein omnia valde bona, (piod ' (iniiiia in

detMtrein hominis creata cssent"-; liomo vero in i;loriam et lau-

dem Conditoris siii t'aetus est.

IN [LH] Cur dietum est: lig-nnm

seicntia' boni et mali [Gen. 11, UjV

K Non (piod ipsum

liiA'num in sua natura rationale esset, vel seientiam boni et

niali lialniisset: sed ([uod liomo in eo experiri et seire potnit

(piid esset inter obedieutia3 bonum et inobedieuti;e nulluni.

on )>aii ]>c lico ha-fÖ jcniyiul . and andgit . and wyllan Sts. I, Ki. 112, cf.

171 Inter.. 177. sensus |'is andjyt Gr. 7s.5, cf. Inter. 219 notc. IIco is sensus

]>aH is andjit . oÖöc felnyss *** Hco is memoria . ]>cel is gcmynd *** Ileo is

ratio . ]ne( is jesceäd. ** Ileo is noiuntas . ]>cet is wylla Sts.I, 2().isi, 22. 18B.

]7s. iiua^o oc^Öc ajalina aidicnyss Gl. :5ü4. 11, Uton wircean man to an-

licnissc . and to nre jelicnissc. (4en. 1 :2(i v., cf. I7<J Inter.. I7S s({. ]nrl lieo

on liire and3;yte liabban uiihte j;odes änlicnesse and jclicnessc Sts. I, 9(1. 'J2.

ISO. mos ^eaw Gr. 57. K». 1S5 sii. And jod jeseali ealle |'a l'in^ pv. he

;;e\vorlite . 7 liig wa-ron swij'c jode Gen. 1:31 v.. ISO. hi wserou ealle

s\vif)e j(»de Ilm.I, H.ltf b.. 1S7. singuli jenlipije Gr. i:5 p.. ISO. dccor

wlitc Gr. 47. 5, cf. 4(i:{ Inter.. 1'.»!. |ni t5a he ajylte Sts. I, 2(i. 152, cf. I!i7

Inter..' 1!I2. anjlice on enjlisc Gr. 2;{5. 0; treow injehydes godes 7 yfe-

los (ten. 2:".l v.. 11)2 sq. lignum treow Gr. 15. 14 [earlier ^Elf.] arbor {elces

cynnis treow Gr. 14.5, cf. 2S7. 294. 295 Inter.. 193. jesceadwisa enjel

lim. I, I0»i. 2, and oft. cf. 25 Inter..

MS. (luia. - MS. sunt, better D.

XXXIX. (2S) Bed. in Pent., Fat. Lat. 91, col. 2(tl ['Seciindum Originem'

says Bede]. XLI. (29) Bed. in Pent., Pat. Lat. 91, col. 2ol. LH. (3U,) Bed.

in Pent., Pat. Lat. 91, col. 207. 20S. Bed. Ilexm. I, Pat. Lat.'.M, col. 44.
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XXXI liyrsumnysse; Hw^et is getacuod ou pa worde pe jod

cvvseÖ to adame jerj^ä ]:'e lie a^ylte • ]n\ scealt deaÖe

sweltan gif pu of pä, treowe ge etst? Se twS^fealdadeaÖ

wa3S mid para. getaenad • j?a3re sawlc . 7 psus lieliomau .

200 pißve sawle deaÖ is: l^on lii god forhiet tor sumere symie .

7 heo seoÖÖau sceaudlie wima?); Bses lichoman deacü is:

}^onne seo sawul liim of gevvit •

7 }?ysne twji'ealdau deaÖ

to wearp crist mid bis anfealdau deaÖe • sepe wa3S sodliee

dead ou lichoman • 7 n^efre on Jmere sawle . forpon

XXXII 205 pe lie ua3fre ue syngode; Hwi wolde god pcet seman adam
eallü nytenum uaraan gesceopeV Dtet se mau piuh pect uuder-

geate hu myeele betera he wfcs |?urh his gesceadwis-

uyssa l^ouue (5a nyteuu •

7 prei he |?a3s pe swi)>oi- his seyp-

XXXIII peud lufode . pQ hiue swyleue geworhte; Hwi segÖ J^ait

210 haiige gewrit pwt adam uegemette mcune him ge

lieue ierj^am po, eua wjys gesceapeu V Forpou pe nau

XXXIV uyteu uajfde uau gescead . ue sawle butau he äna; Hwi
wolde god gesc5q)pau euau of adames sidau: paj^'a

he slep . 7 ua of eorj-'au swa swa he hiue geseeopV F'or]:'iere

215 getacnuuge pcel erist s5'lf wais mid deaÖe geswefod ou

190. -liyrsumnysse. Mc, -sunyssc; 1>, -snuesse; b
|
after jehyrsum-

nysse add 7 hu micel yfel on unjehyrsumnysse 3IBbc [sliould have ' 7 Im
micel yfel et cet.' as al. MSf:?. C], on (in) [diff. liandj ^ehyrsünesse b, unje-

hyrsünysse B, -sumuesse c
|
Hwet b

|
]?aui ]\Ic-. 197. cj? M I ^r}jan 3IHo

deaj'e b. 198. sweltan- M, swyltan: b
|

p'aui .MBc
|
etest? b |

twi fealde

MBb, twi [tbl. 311] fealde b
|
-da deaÖ c. 199. j^ä Bb

1

jetacnod M,

-nod- B, -nod: b
|
sawle M

|
lichanian. MBbc. 2(Kl. is M, is. e

j

|7onn M,

)7onne c
|
forlast [fol. 2;Mi'] for M. 201. siÖÖan M, sj^ÖÖan Bbc

|
scandlic b

l'aes M, tajs b
|
lichauian MBbe

|
is. c. 2()2. I^oü b |

seo oni. M
|
sawl M

'

hi Mb
I
l^isne M

|
twy [fol. 12.5i>] fealdan B. 2o;{. soj^lice M. 2U4. dead: bj

licliaman- MBbc
|

j^ere b
|
sawle M

|
forl^in ]\IBe. 2(».ö. jode. Mbc

|

p?eX M
j

manu Bb
|
adä B. 20ö. nytenO Mbc

|
})a>t Bb. 207. -jete c

|
micele MBb.

208. -nyssa' [r. punct.] (J, -nysse.MB, -nesse: b, tuesse.c
|

j^onn M,
\
l'oS b,

l^onum c
I

p'A. Mb, paw B
|
nytena- ]\I

|
swyrior B I scip- ]\I. 209. lufode M 1

swilcne M
|
geworhte. Mc

]

pwl M. 210. jewrit. b
|

p'^eX 31
j
adä c

i

hl b
j

[read ge- C]. 21 1 . cerjnin :MBc, sivpA b
|
Öe eua B

]
For}?an 3IBbc

\
fte nan B.

212. gescead MBc
| buton Mc. 213. sidan. M, sidan B

|

j^aÖa B. 214. eor-

l^an. M, eoröan Bb. 215. [erasure of, prob. fr. traces of letters, sylf C].

W>7

—

\\)^. swa p\\ ets of ]7ara treowe . |ni scealt dcaj^'e sweltan Gen.

2:17v.. 200. Weo sawul soÖlice is ]?fes lichoman lif . and j^sere sawle Hf

is jod *** gif jod forlfet pA sawle for orma'ttuui synuuui j^oline swjelt heo
Sts. I, 1*^. 141. 20(). nauian jesceop Hm. 1, 14. IH. cf. 429 Inter.. 2(i7. (|uan-
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TN [LIII| Quid sii^-nilieat in co quod dixit: >[orte niorieris

IVer. 17|V

R Duplicem hominis mortem

dcsi^iiat, id est, animai et corporis. Auinue mors est, dum
pro])ter ])ceeatum (piodlihet animam Dens deserit. Corporis

mors est, dum })ro])ter ucccssitatem quainlihct corpus dcseritur

ah anima. Et hanc du})him hominis mortem Christus sua

simpla morte^ destruxit, Nam sohl earue inortuus est ad

tcmpus, anima vcro nunquam, (piia nuncpiam peccavit. IN [LV]

(^ir vohiit Dcus ut homo cunctis auimautihus nomina impone-

retV Iv Ut homo intellig-eret seipsum, quanto melior esset

cunctis animantihus ex rationis discrctione, et eo magis condi-

toreni suum diliii,'eret, ([uo se meliorem aliis viventihus intelli-

i;'eret. IN |1A'I| Cur dicitur: Ada? vero nou inveniehatur ad-

jutor similis ejus |(!eu. II, 20 |V R Quia inter omnia animantia

terra' nuUum rationale inveniehatur uisi ille sohis. IN |LV1I|

Cur mulier de latere viri dormientis jedificata leg'itur, et non de

terra plasmata, sicut vir |Ver. 22]y R Certe mysterii causa

sig-nilicans, quod Christus ])roi)ter Ecclesiam in cruce dormivit.

ex cujus latere tbiis salutis nostra» mauavit.

Ins hu iniccl Gr. 13. (>, cf. Ale. 210. Adam soj'licc ne jeniettc j^a jit uanue

lultiini Ins gcliean Ueii. 2:2(1 v.. 212. iKumm iiyteuc nanc sawlc IIui. I,

Iti, s. 2l;k I'a sende (Jod «Itei» ou Adam .7 pa pa he slep Gen. 2:21 v..

21.i and 215. l'ajni he slep *** and geswefode Um. I, 11. 2(i. 2i;} s<|. j^a slep

Adam . \>au Ena wurde of Ins sidan jesceapen . him tu gemaean . C'rist je-

wät on Öa're rode . and liis side wearÖ mid si)ere jeopenad . and of Ö;cre

fleowan |'a geryuu l^e his si^^l^iöunj wearö mid jesceapen him to chbnre

In-yde. Hm. II, 58. 10 f. b.. 215. jetaenuuje Um. I, 108. 1 f.b., and oft, cf.

IT'.l Inter., sopio ic swefije Gr. 102. 7.

' morte om..

LIII. (;{1) Bed. in l'ent., Pat. Lat. Ol, col. 200. Red. ITexm. I, Pat.

Lat. Ol, col. 48. LV. (.ri) Bed. in Pent., Gen. 2: 10, Pat. Lat. Ol, col. 2U0.

Bed. Ilexm. I, Pat. Lat. 01, col. 54. LVIL (:M) Bed. in Pent., Gen. 2 : 21,

Pat. Lat. Ol, col. 2in. Bed. in Pent., Pat. Lat. Ol, col. 2o0. Bed. llcxm. L

Pat. Lat. Ol, col. 54.
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p'Mve rode • 7 w;cs on |-»{ere sidan ^ewundod: of piere

am wjctcr 7 blöd to al\ senne bis je biÖunje . seo is

XXXA^ gecweden eristes bryd . 7 cbiene nueden; Hwse|:'er seo

naiddre jnirb byre ajen audgit to euan spraiceV Nis hit

220 ua ge leaflic ]?(e( sc wyrm fnirb bis agen audgit euan

be pjebtc ' ae se deofol sprsec b'urb )^a n^^eddran • swa swa [tV)l. 1 IT'^]

be deÖ fnirli wodue mau • 7 lieo ne uudergeat ]>e ma
XXXVl l^ese woda deb'; Hwi ge pafode god pce( seman afandod

Wiere . ]?a)'a lic wiste pref se man abugan woldeV Forpau

225 ]'e se mau n?ere berigendlic gif be for]-»i ne syugode:

]^e be ne mibte • ac be wa^re berigendlic gif he ue syugode:

]>a|?a be mibte; Glt da'g bwamlice drecÖ

deofol mane^'U mid mislicü eostnungfl . ]>(&/ pi\ beoü

229 bergendlice 7 baiige pc bim wiÖ stände?)' . 7 l^a beon

XXXVII genybei'ode: pe nellaÖ bi wi?) standau • Hwi wolde se

;e)>ela scyppeud aefre )M)ue manuan to bis agenü

eyre betau? For)?ou pese scyppeud noldo p(rt se mau

l^eow wMCve • sej^e to bis anlicnysse ge sceapeu Wies .

234 ac wicre jnirb goduc willau lievgeulie * ot)t)e of

'LXXVIII j'felfi willau u\^Öergendlic: Hwi axode god adam

216. |?ere b
|

jewundod Mc, ge ffol. :}11''] wiindod. b. 217. blöd 7

wseter. B, blöd, b
|
laimnge. ^I, lajningc: b. 2 IS. jecwixlen [altd. to-t^en

w. bl.] C
I

bryd c
|
Hweper I\l. 21!). liire ^1

]

ygit MHb. 22(i. wiinn :Mc
j

agenne c
|

75it .AIBb. 221. 7 tbr ac ;M
|
sproc h

\

purli M. 222. de)': b'

l'iirli |?one wodan mann* b, .) notes b l'onne wodan mann ' [shoiüd have

'l'a Word' as al. MSS. hombi. C], nnderjeat |?a word |'e nia MBc
i

nia: b.

22:«. tiatbde B
|

jjset M. 224. waere M, were. b
|

]^aÖa B ! pxt M
|
wolde

abujanV i\IBe. 22.t. lierijendlic M, heregendlic: b, liergendlic- c I for-

l'an B
I

sjnijode ^Ic. 22(i. |fol. 120] ]?e lie B
|
were b

j
hcrijendlic. B,

-gendlic: b, herjendlic c
|
nolde syngian: tbr ne syngode: MBbc, syngian b.

227. synjode erased C
|

patia B
|
mihte. b

|
C4yt b |

liwälice Bb. 228. se

deofol b
I

mancynn Bbc
|
costnnnguni ' pii l'a beon M. 229. herijendlice M

lialige: b
|
In b

]
standaS. MP>bc

|
Iteoö M. 230. -rode: [prob. r. pnnet.] C,

-j'erode M, -niÖerode: e
!
hini ^IBc 231. asj'ela [fol.232l scyppend M

|

]'on

Mb
I

ajeniun M. 232. Lneton? l) Furj^an ]\IBc
|
seipi)end ]\1. 23.3. an-

licnesse be. 234. willan: [tbl. 313] b
|

lieri^endlu-" ^IB, licrgendlie- be.

235. yfluin M, yfelan c
|
willau: 1)

|
nyj'ergendlie. be.

216. His side waes on ?5aere rode jewundod . and j^a^r fleow üt blod

and wacter saraod . pcef bl6d to ure alysednysse . and pcet wa^ter to nruni

fulluhte. Hm. II, 202. 13. 217. Hm. I, 35S. 4 f. b., Ealle eyrcan on niiddan

earde sind getealde to anre eyrcan and seo is gehäten Godes' gelatiunj.

forSan Öe we sind ealle jelatiode to Godes rice Hm. II, 11.9 1". b., jela-
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IN fLXTTl Si ' serpens souiini vcrhorum

ejus qni ]ior eiini loqiieliatur intelliii'eve potiiitV K Xon est

eredibile ciiiu intcllisi-ere potnisse qiue per eum (liabolus ag:e-

bat, sed sieut (laMnoniaeus et nieiitc eaptiis loqnitur qua- neseit.

ita sevpcns verba edebat qiiai noii intcllig'ebat. IN |LX1| Cur

tentari Dcus houiineni permisit, quem eonsentire pnesciebatV

H Quia niag-na' biudi - non esset, si ideo bomo nou peccasset.

quia male faecre uoii potuisset. Nam et bodie sine inter-

niissione -^ g-enus bumanuni ex insidiis diaboli ' teutantur \ ut

ex eo virtus tentati iir()1)etur. et pahiia iion eonsentieutis glo-

riosior appareat.

IN [LXIV] Cur b(imo

factus est in liberum arbitriumV

K Quia voluit ereator bominem cujuslibet servum ercare.

quem ad imaginem suam teeit. quatenus ex voluntario bono

laudabilis ajipareret. vel appetitu malo damnabilis. IX (LXXIIJ

Cur Dens quasi nesciens interrogavit ubi esset Adam [Gen. III, 9] V

t^unj Hm. I, 7(i. 4 f. h., jodes sclajniiise Sts. I, ö(;. 105, jorlcs jelaSiinje

Sts. I, •Jl*^. I.n. 2 111. nngiiis useddro Gr. 55. l], cf. 221. 2()(! .sq. Inter.,

nanldran coliibriiin K.\. T:i) v., Kl v., njTeddnuu draeoues E.k. 7: 12 v., 1.5 v.,

iiitellijo ic undi-rgyte (of Öaiu is intellectiis andgit) C4r. \~'A. II. 22n. Ines

wyniis oÖ?^e wom (Jr. h'.i. 7, cf. 3:52 Intor., he sceolde lie awcndan of j'ain

wyrm . to jesccadwisiiyssc Sts. T, 22(i. 104, cf. 207 Inter.. 221. seo nteddrc

bopa-htc nie and ic ;ut fTCii. :<: 1'? v.. 222. rabidus o5?ic insanus w(')d. Gl.

H05. 4. 22;i. (lud jeÖafaÖ et cet. Ihn. I, 6. 1 A.S. pref.. 226. Öjet he syn-

giau wolde Exm.20. 11 f. b., cf. Inter. MS. M. 231. Se welwillcnde scyp-

pend last hi habben ajenes cyrcs gcweald Sts. I, 20. 172, ac let liine habban

liis agene cyre Exni. 22. 0. 2:m. and bancode jode liis godan wyllan Sts.

1(52. 24S. 2;{."). (t(h1 clypodf j'a Adam and cwa?]:» Adam liwar eart ]m:

Gen. 3 : 9 v..

' Si, notice tlie old form D. - laiidis. ^ jig_ pg^ Universum ins.,

undoubtedly orii>-inal D. * .AIS. jiomines ins., original D. ' Edit. ten-

tatur [sicj.

LXII. (35) Bed. in Pent., Gen. 3:1, Pat. Lat. 91, col. 210. 2 i I. Bed.

Hexm. I, Pat. Lat. 91, col. 51. cf. Aug. de Gen. ad litt. Lib. XI. cap. 4. 5.

(i. 12. 2S. LXI. (.30) Bed. in Pent., Gen. 3:1, Pat. Lat. 91, col. 211. Bed.

Hexm. I, Pat. Lat. 91, col. 53. LXXII. (38) Bed. in Pent., Pat. Lat. 91,

col. 213. Bed. Ilexm. 1, Pat. Lat. 91, col. 50.
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lofter bis gylte . liwar he wau'e . swilee lie uysteV Ihct he

dyde for l-reaunge • ua sw\'lce he nyste •

7 pccl adam
linder stöde liwar he pa wtes . 7 hwanon he afeolle;

XXXIX lliimeta wende adam pcel he mihte hine be hydan frä

240 godes ge sihc^cV Seo stiint u}'ss him gelamp of his

syrnie Avite • \Hct he wolde hine bedyglian • pam ])g iiaii

XL l-'iiig; uis di^lc; llwi ue axode ^od pa iiH'ddvan hvvi lieo

pH men for herde . swa swa he dyde eiiau . hwi heo adaiue

l^one jc]ipel seahle; Forf-'on pc seo lueddre be a^e

24a mini wilhiu pwf ue dyde • ae se deot'ol Jnirh hi; 7 foiin

evva'ij god hirc to • j^ubist awyrged •

7 ]ni seealt gäu

ou j^iiui breoste •

7 }?ii ytst jni eoröan eallü da^uiii jtul. I4",il

l^iues litcs; Se deot'ol pe sprjce Inirh pa na'ddraii wa!S

on )ncve iia)ddran awS'r^ed he gieÖ 011 liis breoste . pfcl is

25(1 pd'l he fserÖ on niodi^nSsse . 7 iiiid f^;ere men be swieii .

7 he ytt psi eorpan . foij-'on l-'e pa l)e limpaö to pä deofle .

]'a )^e t)ii eurölican griedi^uysse 7 g;relsan ungefohliee

fremniaö; God ewa^Ö to eiian pccl heo seeolde jnere na^d

dran heafod to brytan . 7 seo meddre wolde syrwau

XLI 255 on^ean liyre hö; Hwiet is pim'e n^eddran heotbd • 7 hwa^t

236. gylte M
1
hwaer MBc, hwer b |

were. b
|
Daet B. 237. J^rca-

jinjjr M, jn-easiu^c" 15, |'rc;igiuii!;e" b, MS. cSrcauijC" for -uuge c
;
swilcc M

l'R-t M
!

ada B. 23s. stöde: b |
liwajr mk\ liwcv b |

teolle. b. 23<). IIu

uicta b ! fraiu ,"\k'. 210. stiiiitiiys Mc, -ucss b
|
lu ^Ib

j
solap B, -laiup: b.

211. bedijlian .AI, -di^liair Bbc 1 pa be
|

j^c nis iiaii j-'iiiii,- b. 242. l'mcj; AI

dijlc. Ale
I

ue om. Ale
|

iia^ddraii. b. 243. herde AI
|
axode for dyde

AIBbc
I

eiian Ale
j
heu 0111. e. 244. t^ou Ale

|
teijpel b |

sealdeV Alb
j
Fur-

j'aii AIBl)e
\

[read aje-uum r. byplieii ('|. 245". -uü l)e ! hi. b. 24(». cj? AIBb,

ewaiÖ. e
|
hyre Bb

|
l'ii lii.st AI, I>ti I!, c^ii |\vith lari>-e Ö| e. 247. etest b,

etst Be
1

eorl-iau AIB, -öaii; b
|
daju be. 24s. lite.s. Alb

|
se instead of

l'e AI
I

spree b
|
na'dran. AI. 24'.». naiddrau: b

|

jaÖ AI. 250. Öait e!

-nesse. be
j
luenu b. 251. yt Ale, ett Bb

|

[fol. I2(i'{l 7 he ett B
|
eorÖau.

Alb
I

tm^aii AIBl)e
| "?)e B

|
j^et for ['a b

|

j^aui AI, tiaiii Be
|
deoHe.fr.pimet.] C,

deofle: b. 252. eor^ Ifol. 31 3'') lieun b '; jrajdijnysse- AI, -nesse bc
|
un-

(ge) [later liandj foliliee 1). 253. ji'fremiuaÖ. Alb, jefremiiia?»; Bc
| e}? AI,

eweÖ b. 254. seo nseddra Ale. 255. hire AI
j
ho. Alb

|
llwet b

|
heafod

Mbc
I

7 hwet b.

239. I'a beliidde Adam hyne 7 bis wif eac SAva dide fram Godes ge-

sihJHi Gen. .):S v., wolde liine behydan Sts. I, 7b. 472. 240. stnltus stmita

Gr. 2(»4. 4. 244. inld a>i)i)ell)a^riuu treowum Exni. H». 2 f. b., pomnm a'pijel

Gr. 31. 4. 245. On na;ddraii hiwe beswj'ie se deofol adaui: 7'a3tre he win^

nu ongean iirne ji-leafaii. lim. I, 252.2, p;\ |'a se deofol äsende oi'^erue deo-
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R Null utiquc iifiiorando qiuesivit, scd iücrepaiulo adimmuit ut

atteuderet ubi esset, et imde eceidisset,

IN [LXX11I| Tilde' a Domini pnesentia aliseoiidi posse

piitahaty Iv Hu'e ei iiisipientia de peeeati pteiia aecidit, nt

eiiiu luie latevc ]>utet-. (|iiem latere nihil potest. IN [LXXV]

Qiiare non est iiiterrog'atus serpeus enr hoe teecritV

R Quia forte id nou sna natura

vel vohintatc t'ecerat, sed diabolus de illo et per illiini fuerat

operatus. Ideo dieitur ei: Super peetus tuuni gradieris et

terraiii coniedes |(ien. III. 14]. Siquidem in peetore calliditas

neciuitiarum ejus indieatur: <[ui et terrani devorat dum luxuria

et libidine peeeantium pascitur et dcleetatur.'^ Nani ' sieut

diabolus per serpeiitem UM|uebatur, ita et in serpente male-

dii'itur.

IN [LXXVII] Quid est eaput serpeutis et ealeaueum inu-

fol . üu iia^ddran iiiilicnysse tu ^ani fruiiisceapcnau wifc Eiiau . hi to be-

swiceimc Hm. I, l'.tl. et". 248 Intcr.. iW sq. Crod cwx]} to jnero Na^ddran.

Forj^an t?e |ni Yis dydcst ]n\ byst awirjed betwux ealluni nitemiin 7 wild-

dcorniu . Du gsest on \nm\m breoste 7 etst }ni eorSan eallinn dagum l'incs

lifcs. (ren. :{:14 v.. 254. alysns traiu deofle and fram ealhuii liis syrwmi-

.simi Um. I, 270. s, Geu. :5:löv., 7 on liis modus digolnysso niacaÖ syr-

wunga Exm. 4G. 1, sceoccan \>g embc us syrwode Sts. 1, 2;)2. 2;)4.

' se ins., incorr.. - ]\IS. tnim latere velle quem, an anglicism but in'ob-

ably in original D. -^ delatatur copyist's error. * et ins..

LXXV. (4(1) Bed. Hexm. I, Pat. Lat. 91, col. 57. Bed. in Pent., Fat.

Lat. !ll, col. 214. LXXVII. (41) Bed. in Pent., Gen. ;): 15, Pat. Lat. ".»1,

col. 214. 210. r.ed. Ilexm. I, Pat. Lat. 91, col. 58. Greg. Mor. L. XXXH,
Pat. Lat. 76, col. (;55 (i. Greg. Hm. XL, Pat. Lat. 7ti, col. 1299, .Elfric.
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l^jer wifes lioV I>;i;re lucddran lieafod getacnaÖ psea

deofles tilitin^e . ]^a we seeoloii mid eallre geornfull

nysse Sünatol)rytan • tor)ni gif lieo pccf heafod innan

l-'am men be stine() • ln)imc 'sliu|;^i lieo mid ealle inn; Swa
260 l^eali nebe sc\'t sc deotol uajfre 8wa yfel gef^obt into

jni meu . pce/ liit liini to for wyrde bceiime: gif bit bim

ne lieab •

7 gif bc win?) mid gebedfl oiigean; Hc sicwö for

oft manfulliee ge)n)tas iiito ]?a3s mannen beortan .

pa'/ lie bine orwcniiysse gel)riiigc • ac liit ne bi(^ |^ä mcu
265 derigendlie . gif be to bis drilitne oleopa?i;

swa se man swi^or bi*^ afandod swa be selra biÖ; Da^s wifes

bö getaeiKtde ]>(ai se deofdl wib? oufyrste gif be a?t fru

Diau nema^g: pune, man bcswican . 7 swa near bis lifes

geendnnge . swa h\() l^ani deofie leofre jne/ be ]Hme man
2711 for pan*e • ae ns is to li()])igenne on f^a's ba'lendes ge-

se\ddnesse sei^e ns tibte )nis: Confiditc ego uiei mundn;
Truwia^i 7 beoÖ gebylde ic oferswipe }>isne middan eard:

Eft bc ew;ie<>; Dises middan eardcs eabb»r com to mc . 7 bc |lnl. l ü^i']

on me nabt bis ncafunde: 8c dcofol is l^ara manua eaklor

275 }^e l^isue middan card uugemetliee lufiari • 7 be com to

250. Dcvrc MI>
|

jctacnoÖ b. 257. calre M
|

geornful M. 25S. -nesse h

[read sona tobrytair C], sona to brytaiv b
!
tbrj'an übe

|

]>xt M
|
hsefod b

iniiou lib. 25!). pone for \>iim Mlibc
i

man ^k-, iiiami Hb
!
bcstinjÖ* >k',

bcstiiicÖ: b
|

j'oiin ]\k',, poü b
|
hm. .Mb, in; c. 2(j(i. [read ne bescyt C].

2(U. j'aiii M]>, (5an c
|
nicmi. !>. inon: b

]
hi b j

Itefinuc. Mb, becume c'

jif hit hi Mbe. 2(»2. jebeclii: b ' onjean. Mc, unjean: b. 2t>.<. inaii-

tullire [fol. 2:521^1 M, g-cl>()tas: b
|
licortan M. 2(M. j'aet M

|

[read on oni.

bomoi. C|, hin(^ on orwen- ^IlJbe
|
orwenuesse b

j
l'ani MB, ?an c. 2()5. de-

rigendlic: b
|
clypaÖ; MB, clypa?. bc. 2G(). Swa se M

j
swij'or M, swy-

^()r ]>
i

liyö afandod B, beo5' afan- c
|
afandod' [r.^pnnctV] C j

swa tüxt

lic c
I

sch-a bis. Mb, selra byt5; B
!
JJa>s Bb. 2(17. getacnode. b

|

j'a^t M
j

wyle B
1
frn- [r. hypbenj C. 2(;'^. mag M, 111:^5 c

]
]'on M ! -swiean c

j
near

|fol. ."ihi] bis b. 2(3"). jcendun^e e
\
byS B

]
Öaui M, |'ä b

|
Icofre* bi

l'oii M
!
mann b. 270. to for un M. 271. scyldnysse. M i |'c|'e M

tiht c
i

]nis. M, jmss; b
|
Coniidite. M, -dite: b |

mundu. Mb, mundiim; c.

272. -swi^de MBb
|
eard. Me

|

jn'sne Bb. 27:f. e|'. M. ewei^; b
I
|>yses M,

Dyses B, l'y.ses b j ealdor: b 1
eo MB. 274. [read ne afiinde; Cj, nefnnde.M,

ncfunde; B, ne afunde. be
|

is jfol. 127] Öicra B
|

j^sera Mbc I ealdor. ^M,

ealdar e. 275. [jysne B
|
-mcteliee b

1
cö MB.

256. jeswutelaÖ Gr. II. 2, and oft. 2 MSS. ^etacna]', cf. :!'.t2. 4G(i Inter..

257. Aeftcr j'isserc tihtin;;^e >Sts. I, ;{4. KiS, jnirli deoflcs tihtinge Öts. I,

72. :!C.2, l'urli dcoHcs tijitinje beswieen Hm. I, 2(>. 12f. b., deoflcs tihtiuje
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lieris |(len. IIT. l-')]? H Caput serpentis est illieit.'O (^uji-ii'cstioniB

i'Ot;itati(>. qnocl ims (unni iutcutione eoiiterere atqiie allidere

ileheiiiiis ad petraui. (|ni est Christus.

Caleaueiuii uiiilicris est extreuiuui \it;e unstra' teui]»us.

quo dialMtlus iios acrius iuipuii'nave sataüit. cui si \iriliter.

resistiuius. ^iet(trialll ])evseveraiitia' i'iini salute uostra aeei-

piemus.

[-veuit euiui ]triueep8 niuiidi liujus. et iu nie uon habet

quidquani; Ev. .loanuis Xl\ . oO.J

Hm. 1, 112. 1 t f. 1).. Ou Ört'o wisan bi?i deofles costmms ]>a'i is on tih-

tiiijo !*. Ihn. 1, 171. (i, siiasii» tilitiiij Gr. .'iö. 10, tia-s clodHes tiiitiujc Exui.

11. II. 2()ti S(i. N\' nuijoii 5:i jiblan je.^ohtas üs dcriau . jif i'is lu' liciaÖ:

ac swa üs swi^ur dcutol breg^i luid yti'liiui se^odiiu . swa boteraii booÖ .

and (iodc ieofrau . jif wo ftoiie deofol t'orseoS aiid ealle Ins e()Stnun;^a

^'iirb (iodc's fultuui lim. I, 150. S f. b.. 2iil. jif liir iie lioat^ j'am inode

Sts. 1, 211. s."). 2(i5. iiocens derijemlo i.s nama aud ijarticipium Gr. 02. 15.

200. Hm. I, 2)^. II 1". l).. 20^. l'iirli deotV)! iKvswicen ITiii. I, 22. il f. b., ?iurh

duotbl beswicon Kxin. -1. 5. 271. (tlnotatious t'roiu Jolin's Gos. espeeially

IrLHiiu'ut in Ilnis.: v.^., I, o'M. Ulf. b.. 272. 7 lüs mihtt' (tters\vi?ide Jnd. Epi-

Ioi;'ns p. 101, ofer.swiÖed lim. I, lOS. 2 1'. 1».. liu i>ii otVr-swiÖest )>oiU' deofol

Sts. 1, 70. i:u;. Oft we (der swiÖon Sts. I, 21u. 27. ]>{• oferswifian Sts. I,

24(1. 27. 27,'). Crist cwa\'S on liis godsiiclle bo j'am dci)fio ..]>((/ In' waTe

midilau 3;eardes ualdor '' Ilc is i5au-a mauua ealdor.l'e lufia»^ jnsne mid-

dau jeard Hm. I, 172. II, ealdor princeps Gr. 07. 0, rf. 271 Inter..
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criste * euDuode liwa3?:>er he ößiiig \nni liis! ow In ^eeneowe .

I^a ue fluide lie cii liini iiaue .synne . ae imseaibtü^nysse;

lUf't \>(rf we ue nia^on )>urli iist paU we magon )nirli erist . se)>e

ewset) • Omnia ])ns,sil)ilia eredeuti; Ealle t^iu^ sS'ud ]?ä

280 geleaffullan acumendlice; We sculon winuon wit)

poue deofol • mid ftestu ^eleafau gif we w5'lLat) beon ge

liealdeue •

7 se pe liim 011 b}^ hÖ: biÖ so()ilice be swiceu;

XLll Hwi worhte god p^ican adame 7 euan ajfter pam ^^Ite?

Ihct hege swutolade mid pä. deadu fellfl: pfct \n wairou ]^a dead

XLIII 2S5 liee for |>an-e forga3gediiyssc; Hwjet is pcef god gelogode

Cherubim 7 f5'reu swurd 7 aweudedlie to ge healdeuue

l^'oue weg \>e \\t) to lifes treoweV hcel is p(et ueorxnawangesget •

is gehealdeu piuh eughi |>enunge . 7 fS'rene hX^rd rai-

dene •

7 pa't is aiiweude(u)dlice . forf^au ^e hit bi^" aweg gedon •

•290 7 se weg- bi?) us gerymed; Cherubiu is gereht gefSiled

uys ingehydes pcel is seo sob'e lufu •

7 pcet f}Tene swurd ge

taeuade )^a hwilweudlicau earfo^iuyssa pe we her ou

life forbeva?^ . 7 we sculou jnirh j^a sojniu lufe godes

276. criste Mc
|
his. M

|
hisi (on lii) jecneowe. B. 277. fände he naiie

synne on liiui. B
j
lii b

|
-nj'sse. M, -nesse. b, unseeÖ?)ignj'sse. c. 278. Daet

pwl B, tiivt [with lar^-e 5] )>;ie.t c
|
us. Me

|

}?fet we majon M crist i^I. 279. öp MB
|

üiiiia Bb
|
Oiiiia sl [sunt] possibilia b

|
credeuti. Mb 1 synöan Öam c

j

)'aiu M.

28(». jeleafulhim Mc
|
acuniendllce. M

|
sceolon MBc, sceolan b

|
winnan

MBbc. 281. I^on M, Öone B
|
deofol MB, deofol: b |

faestam c
]

gelea-

fan. M
(
willaS Mbc

|

[read je-liealdene- C]. 282. lii b
i

onby[|? erased]li?i: C,

oiil»yli(^: B, onbihÖ. M, -bygti: b, -byh(>". c
|
by?i so?ilice B

[
-swicen. M, swi-

cjcn.b, swicon. c. 283. pilecan 1), pylcean c
|
etan [u over f] M

|
a^ftb

|

j^a b.

284. Dfet B
1
-swutelode M, -swutolode Bbc

|

[^aiu Bc
|
deadiim M

j
fel-

lum. M
I

werou b
|

[read dead-lice C]. 28."). -lice: b
|
forgsejeduysse. Mc,

-nesse. b
|
llwet b

|

paU [fol. ;515'>] god b. 280. cherubiu MBbc
|
iyrau M|

awenden(d)lic M, -dendlie Bc
|

je om. c. 287. |joS M
]
to J'am lifes B|

treowe. c
|
ueorxnewonjes M, neorxna wanges b

|

[read jeat, i. e. subst. and

not as Boutw. adv. and suiiplies wej C], geat" Bb, get c. 288. jeheal-

den- B
|
»njla e

|

|>ennng'a3. b
]
fyrena M

|
[read liyrdr«deue- C]. 289. an-

weude(n)dlice. [n. prob, later Insertion cf. 2n(') V], awendendlic. I\IB, an[n par-

tiallj' erasedjwendedlic: b, awjendendlic. c
|

bj'fl B
|
mVnr for jedöir b.

291). bj-?> B
I

;;erynied. Mb, jerümed; c
|
[read jefylled-nys CJ. 291. -nyss

MB, -ness b
\
injehydnes. b

|
soj^e b

|
sweord b. 292. -tacnode MBbc

-wajndlicen c
1 -nessa b. 293. for[fol. 233]beraÖ. ^I

|
sceolon MBc, sceo-

lan b
I

soÖan M, soj'on b.

280. ecdesia cyrice oSöe geleaffiü jegaederung Gl. 313. 11 and cf. 217

Inter.. 281. se h\t) geliealden se)'e oÖ ende j'urhwiinacS Sts. I, 242. 1,

I



.-ELFKIC'S SlGEWULl'I INTERROGATIONI-S. 31

IN [LXXXJ Cur Dens t'eeit iHmiini tiiiiieas pellieeas |(ieu.

III, 21] V K Ut cos mortales t'uisse insiiuuiret.

IN |]jXXXI1J Quid est: Cherubiu. vel flanimeuui g-ladiuin

at(|uo versatilcni, ad custodiondam viam lig-ni vita; ])Osuit fOeii.

III, 24Jy K id est. per aug'clieum ministerium ig-uea (|ua'dam

custodia: ((ua; tanien beue, quod vevsatilis dicitur. si«;'nitieat

(|uau(b»(|ue illaui reniovendam esse a paradisi Januis.

t'orfian t^c j^a beo^i jehealdene ]'c oti ende on jelealan |nirliwiniia(S llni.

pref. I, 4. 7. 2^:5. reaf of felhnu Hm. 1, IS. IT f. b.. God worhto eac Adam

7 liis wifo felleue reaf: (leu. ;{:-21 v., 2S4 Inter.. 2s4. liwa^t liiin ^od ^:^e-

swiitolode Sts. I. 2:5(1. IST. dcdan feil Hm. I, Is. i.", f. b.. deadaii feil *** ]>cel

hl wahrem t^a deadüce Hm. I De Initio Creatiirae. 2>;)—2911. '^a^t ^ia^r WcTs

lijeu swiird gelojod aH ?)am in;5an5e mid (^am lial^um en^lum ?io heoldcm

^iat jeat 7 Öfet yk-e s\\-iird wa'S awendedlie .swa Öeali . fortkam fie ure h:v-

leiid Crist tia's lieofonlieau Godes sunn on tiaTe syxtan jlde i^yssere wo-

ridde wearc> to menn jeloren i*^ 7 awende ^j\;t swiird of (Nam wa'je mid

ealU» . ?ia:t we inu motun jaan to fiam iipplican paradise . to t^am lifes

trei)we . Öa^t is se leofa ha;lend . i^e Ösiet ece life forjif i^ Öam ()e liine lufiaö

Exm. 2!). •! sq.. 'iS-i — 2ST. \>a, jesette God a-t }nxm infa^re enjla liyrdne-

deiie and fyreu swiird . to seliealdenne j^one wej to )'am lifes trcowe Gen.

:t:2Iv.. 2ST. •nyusumnisse oreerd fram frimfie paradismn voliiptatis a

l)rincipio Gen. 2 : S v., eac swilee lifes treow omiddan neorxeiia wauje

Gen. 2:1t V., Paradisiuu Öfet we hata?» on enjlisc neorxna-wanj fta-r wa;s

wynsum wununj Exm. 22. ].'>, neorxna wanj Hm.I, in. 4 and 1 f.b., and oft.

290. olienibin is jecweden jefyllednys ingelijdes Hm. I, 344. 2. 2'.»1. |'one

süÖan hajlend Sts. I, 1T4. 9T, of. 293. 290 Inter. et cet..

LXXX. (42) Be(l. in Pent., Gen. 3: 21, Fat. Lat. 91, col. 2ir,. Bed.

Hexm. I, Fat. Lat. 91, col. (io. LXXXII. (4:i) Bed. in Feut., Gen. :i:24. Fat.

Lat. 91, col. 215. Bed. Hexm. L Fat. Lat. 91. col. (il wliicli .>Elfric iises.
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7 inaiinn . 7 jnirh eart'oöiiys.se to pm^i lifes treowe eft

295 becumau • \Het liies treow is se leota hreleud erist • se)>e

XLIV ii>! so?5 lif 011 liine ^elyfendü: Hu eleopode seo stemu

abeles blödes to ^ödeV Heo elypode swa pcet caines ^ylt weavÖ

seteowed ou ^odes gesyhöe •

7 ^e hwylees maunes [evas.]

elypiab to gode • 7 bine g;ewregaÖ ot)t)e ^e|>iu^iat) . l^oü [toi. i'.ij

XLV 300 soä bigesibö swa göde swa \'tele; Hwi w^ics caiu awyr-

^ed OD bis syrme . 7 se eorÖe wa3S awi^r^ed 011 adames

synneV Caiii wiste bis fjeder forga^geduS-sse 7 mes

|>iirb )?«'/ gewa^rlffibt • ac \>hy to eaean bis agenne bro

poY ribtwisne 7 imsea'Ö^iigne aeweakle • 7 forf^i

XLVI :'.(ir) vva's w\Tpe mamn wyrigiiiige; Hwyle taen sette g;od

oü caine pcef mau biue ofsleau uesceokieV Pa't taeu ge

wistlice p(et he ewacieude 7 geonierigeude 7 worieude

XLVII 7 ütlaga leofode iijmle ofer eorfniu; Üw-M is yfelV

Yt'el uis uau )>iug jnirb bit sylf . 7 uaue wuuuuge nxit)

•^1" butau ou suuiü gesceafte; Se deotbl wjes :erest to

godü eugle gesceapeu • ac be wear(^ yfel {-»iirli imi-

diguysse • uu uis yfel uau j^ing butau godu^sse

294. earfotiuessa: b, -nesse t-
|

pan\ for ])ses B. 29."). Dait B
crLst M. 29ti. llf: b

j
-lifijendii; M, -Ij'feudü. b, -lifijende; c

|
olypotle

^IBbf. 297. abck'S (blödes) [saine haud] to gode? B l gode. Mc
|

jj-lt

[toi. 127''] wearfi B. 29S. jeteowod M, cCt eowod c
]

jeslhtie- Mbc
|
-Invil-

ees b
I

[Perhaps tlireo letters erased, snpply d»da as all al. M.SS. CJ, uiannes

da'da Ml>lic. 299. jewreje^. ISI, -wrejeat^ Bc. -wreja?». b
|
oppt' M

|

30-

l'insia?) M, |>in5ia?. B, jej^iujiaÖ: b
!

j^onne M. 'MHK liijesyliö B
\

yfele. M.

ytel*. c
I

wos b. 301. soo M
|

jewyrjod >lo. :i(i2. Kain b
|
-nj-sse. 1\I,

-nesse b. ^M\•^. [>«;/: b
j

jewaerleht- Mb
|

\>xr MBc, jht b. :U)I. -j'or

[fol. :n7] b
!

-"5or MB
[
-seeÖ|?igiie b, -.seettM^ne e. .105. \yyrt)o MBc,

wnrfte: b
|
Myrijuiije. Mb, \vyriuu5e; Bc

|
Hwilc M

i
taea om. B. bnt Ih\'\lc

tacn J. 'MH\. caine. M, Kaine b
|
pce/ liine man ofslean ]MBb. 307. wis-

lice M, wistlice* b
|

]'aet M
|
cv.acijende ^IB

j

jeounnijende. M. jeonieri-

ende b |
worigende. M, worijende Bc, woriende. b. 'M)S. ütlunja B, J

uotes b ntla"^a
|
leofode: b

j
sinile h

\ eorl^an. M, eor^an. bc
|
Hwet b|

yfel. c. 31 '9. wiinunja M. 3 Kl. buton MBbe I snmum M
|
-sceafta. M,

-sceafte. bc. 311. jodmn MBc
|
«Tenjle c

|

}-fel: b. 312. -dipiesse* bc
|

l'ing: b
\
biitun MBbc

i

[fr. buton 312 to buton leohtes 314 oni., but inserted

on mar. in auotlier band, a line om., lionioi. B, .7 inserts tlie margin witli-

out note that not part of originalj
|

godnesse bc.

295. l-am leufan luelende N.T. !9.7, to lia-lende criste Sts. I, 230. 292.

29(1. j>ines broJM)r blöd clyi)a)> u]) to nie of eorj'an Gen. 4 : lOv.. 290 -299. Hü
clipode Abeles blöd tu gode l)i'itoii swa swä adces mannes misdaida wre-
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IX [LXXXVI1| Quomodo vox sauguinis Abel clamat ad

Doniiuiim [Gen. IV. loj? R' Hoiuieidii illius reatus iu cou-

si)eotir- judicis apparebat.

IX [LXXXVIllJ linde Caiu nialedieitur in peeeato suo i,

in peeeato vero Ad:e terra maledicitur '? ' K Qnia Cain seiebat

daninationeni pra>varieationis primae, et non timuit oripnali

])eeeato fratrieidii'' sn])eraddere seelns: ideo niaj(»re nialedietione

diii,'niis babebatur.

IX [LXXXIX] Quod est sig-num Cain. (piod posuit<' Dens,

nt non oeeideretur [ver. l.')|v K Ipsmn videlieet sigunm. qnod

tremens et geniens. vagiis et profngus seniper viveret: uec

andere enni nspiani orbis terrarnm sedes babere qnietas. Et

forte' civitatem eondidit. in qua salvari posset [ver. 17J.

IX [X(JI\'] Quid est niahunV K Mahini» nibil est per se,

iiisi ])rivatio boni: sieut tenebrie nibil sunt nisi absentia lucis.

ja?) hine to jode butan wordum? P. G. 23. .{(). 298. Pa fet-eowde se liae-

leud liine sjifiio liis lialjuin .Sts. I, 2 |(i. -lö, wejas sind mislice uianua daida

Hm. I, 527. 14. ;iit5 sq. Signum täcn Gr. iil. s, et". 350 sq. Intcr.. :!U(). jemo
ic jeomrijc (h: KiC. Hl. 3(»S. profno-ns flyma . oxnl ütlaja Gl. 3(i3. 5, exul

öes and t5e()s ntlaja (ir. 3<1. 11. .Ud. Um. I. 13. l!i. 311. niodi3n5'sse lim.

I. 10. 4. f. b..

* Id est ins.. - jnsti ins., approves D. ^ in peeeato vero *** male-

dieitnr om.. * Edit. eum prius terra iu opere Adae sit maledicta. ^ Edit.

homicidii fratris. " ei ins.. ' MS. idoirco ins., necessarj- D. *• vero ins..

LXXXVII. (44) Bed. in Peut.. Gen. 4 : 9, Pat. Lat. 91, col. 217. Bed.

Hexm. 11. P.it. Lat. 91, col. (id. LXXXVIII. (45) Bed. Hexm. II, Pat..

Lat. 91. col. HT. LXXXIX. (4(>) Bed. in Pent, Gen. 4 : 12, Pat. Lat. 91,

col. 21^. Bed. Hexm. 11. Pat. Lat. 91. col. 07; cf. Hier. Epis. ad Papam
Damacum: 'gemens et tremens', Pat. Lat. 22, col. 457, Epis. 30. XCIX. (48)

Bed. in Pent., Gen. 0:0, Pat. Lat. 91, col. 224-5, Bed. Hexm. H, Pat. Lat. 91,

col. >A, Greg. Mor. L. IX. Pat. Lat. 70, col. s(;0.

Anglia, VU. band.
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tov^ii:'jedn\>;s . )=iwa Hwn j-'costru iic syud n;in l>in^

XLVIII l)iiton leohtes forhxituyss ; Hunieta ew^eb' god

;iirj jclniiliti^^ ]>a ]m he mauna )nvyrnysse ^eseali . prel hl

of ]m\ite prrf he a^fve men .^eseeopeV Ne hi?) jod

na3fre bepeht • iie him na>fre ne of ]nuc<) \hpI . J^^t'/ he

Ter to rjede ^ejwlite " ne he ne besav^^a^' swa hwait swa he ibve

seeawode swa swa men doh' • ae ]^^r/ hali^ ^ewrit • wylc to ure sjtvae

.{•2(1 ee ^z;e|>w8erhetan • 7 on iinre wisan nsto sprec?) * swa ]>(ct \\e

]?urli }>a ^ewunelican .si)rjeoe . ]?a ]^in^ oncnawan l^'e us

XLIX unou^*e wa^ron: Hu wfies noes are ^esceapen? Se äre wjx's

fvf)erscyte jn'eo hnnd f?ß?)ma lang neo^"an • 7 fiftig ftet^ma

wid •

7 |?rittig fje^ina heah • 7 wa^s fram nyMe weardau 0?)

:vi:t iife weardan swa to ga-deve gestoten . 7 swa je nyr werd ])(p/ [fol. 1 5 1
'>]

he wa.'S niid anre fsehnie he h)een ufewerd " swa swa he

strengest beon niihte ongean ]>i\ sti(^liean soiiras; He w;t3s

fif fleve • 7 h.Tfde j^reo wiinunga • on f^a^re uyhe niestan

ileringe wjgs heora gang])yt 7 heova niyxen on ]>jcre

;!;{() o^'rc ileriuge wa?s heora nytena toda gelogod on l^an'e

t^-iddan fleringe wa^s scofornie wünung •

7 ]nvr wnnedon

)'a wihleor 7 |>a re^'an wurmas On l'a-rc teor|>an fleriu

;^ 1 ri. jcTjcdnjsse. ]\r, -iiess. li
\

|>y.strii P> niar2,'m ' ]nns; : h. ') 1 4. butan b
|

\vv'.u\ t'orlaitcniiyss : C\ foi-lcVtonnyss. MB, -cnnoss. b, -oniu'sse; | IIii nictab

0]' MB, cwoÖ b. :5]r>. .Tbiiibtili (•
|
-nesscb, (Snviicsso c

|
liiiii B. .ilÜ.iieM

Ity^ B. :U7. bei)a^lit- Mbc |
lii Mb

|

Inno-?) h
|

]Het \>(c/ lie M. :n\ hwct 1».

:n!l. seeawode. M, -wode: 1)
]
lialije MBbe

|

^ewrit Ml)
1

wile Mbe. ;v2(i. [je-

|>w;vrl;etaiv so MS. t tor e, read -ean C], -Icoan. M, -j'wcrhveaii' b
|
ure

MBb
I

spr.Tc^' Mb. M\. ]mrh "fia B
|
spraece M, sprecc. b

!
-eiiawan: b.

;i2"2. uneu]'e Bb
|
wan'on. M

1
eare ox^soca- b

|
eare wes b. :}2;{. -sejte. Mli,

KrSerseyte c
|
laiij [fol. I2S] ncoc^an- B | iieoj^aiv b

|
fiftij [fol.:} IT''] fa>tSina b.

;{2'1. [erasiire of half a line and oneword, but fall text B]
|

jn-iti^ B
\
fra Mb

neofic-MB, neo|>e- b, iieo?ewer?an e, -werdanlM
|
o]>Mb. :^2."). -Merdan Me

swa om. b
]

[MS. jestoten possibly jeseoten, read lattcr or better ji^tojon. (
'].

jetojen. MBbc
|

genyrwed ]\IB1). ;{2(). wcs b
|
fa!)'uie M

\
ufewerd bclo-

ceir Mbc, ufeweard beloeen* B. .{27. strengst MB
|
niihte. b

|
scuras. Mbe.

;{2S. nyl'emestan b
]
On l'ajre B. :r2ii. fli-riiije: b

|
-pyt; M, -pytt. b

|
On

f'.'Pre B
I

]:»ere b. :VM). o|n-e M
|
flerino-e. 15, flerinje: b

|

l'fcre for heora M
\

[foda e altd. to a C]
|
On B

|
l'ofi fm- j'.Tre M. Xi\. flerin7;a M, -rini;-e: b

Ibrnia M
|
wunodon l\Ie. .'{.S2. A\ildandeor B. wilde deor c

|
rej'au Mb,

re(5a e
|
wyrnias: B, wyrnias- bc. -V-Va. -ja ;\I. -2,'e. b

|
wfes j'a^ra Mbc,

tära M
|
stcall. Mbc, steall; B.

;{ I
.') —;n (). ]Hr/ hl of)'n}ite ]>(r/ he a'fre nianeynn jcsceop Hm. I, 21.

J2. f b.. ;'>iti. :{17. (Tode |>a ofj'idite \'<r/ hv man jeworhte ofer eoröau
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IX [XCIX| Quid est (|ii<»(l Dens dicit: Pcmiitet mefecisse ho-

niineiii. et itermn: 'r:(ctiis dolore eordis ^ intrinseeiis [Gen. VI. Gj.

Xnu(|nid in Denni ixeintentia ;iut dolor eordis eadeve ])otestV

R Non Deuni de t'aeto sno ptenitet, nee- dolet Dens sient liomo.

eni est de oninihns rebns tani üxa sententia, ([nani eerta prfe-

seientia; sed ntitnr Seri])tnra Saneta nsitatis nobis verbis intel-

lio-ibilibns. nt coaptet.se nostra' parvitati. qnatenns ex cog-nitis

ineognita eognoseanins. IX fCV] Qnaleni ergo area? S])eeiem

vel tonnani deberans intelligere | Gen. VI. IT)]? R Ut videtnr

babnit qnatnor ang-nlos ex imo assnrgentes, et iisdem panlatim

iiscjue ad snninuini in angnstnni attraetis in spatinni nnins enbiti

i'nit eolleeta. Sie ' retertur qnod in fnndanientis treeenti enbiti

in longitndine et in latitudine qninqnaginta sint; et in altitn-

dine triginta, sed eolleeta in eaenmeu angnstnni, ita nt enbitns

sit longitndinis et latitndinis. Et vere nnlla potnit tarn eon-

veniens et eongrna area' speeies dari. (piani nt snmmo velnt^

teeto ((nodani angnsto enhnen'^ diffunderet imbrinm rninas. et

inia in acjuis ((nadrata stabilitate eonsistens nee impnisn ven-

toruni, nee inipetn linetnnni **** ant incliuari posset, ant mergi.

R [CVI] *** stabnlaqne fuisse: snpra omnia vero in exeelso

hominibns sedem locatam; ntpote sieut honore et sapientia

(Jen. (!:() V., me of\nm-Y soj^lioe )?«'/ ic liij worhto (ron. ():7v.. 322 sq.

Dreo hund t'icjniia bil' .st> arc on Icuji* • 7 tiftij frej^ma on braede . 7 j^rittij

on heahnis.se . Du wircst ]KVYon ('h)'irl . and ]n\ jetihst his heahnisse to-

5;vdore on ufewearduni to anre tW}nn(' . dnrn )7U sotst bc ]>sexc sidan wi]'

neot^an . and j'ii niacast }n-e(> Ücrinja binnan J^am avco. (len.Ci:!"), lOvv..

:}2;i. quadranjuhis ty}?erscyte Gr. 2S',l. 4, an fa^t fyÖer-scyte . and brad St.s.

I, 224. '^4, eal of fiÖerseitinn mann stänuiu Hin. II, 40(;. 2 f. b., dcdenrsmn

nyj'an doorsnm versuni nyficrwerd neo]7an . [Corpus MS., -wcard (1 MSS.]

Gr. 2;is. H, et". 324 Inter.. 324 sq. and hc arc wfcs on nyttewcardan wid

.

and on utcweärdan nearo . Ou l'jpre nyScmystan bytrainje wunodon )>a re?5au

deor and ereopende wunnas . On o)n-e flerinje wunodon fujelas and clseue

nytena . On )'a>re t^riddan flcrinje wunode Noe mid liis wife . and Ins tiry

suna mid heora j'rim wifuni . On ^aere bytminje wa?s se arc nun . l^a^r (5a

re^an deor \vnne<lon . and wifiufan genyrwed . ]>?ev ?ifera manna wiinunj

wa^s. Ihn. I, ö3(;. 9. 32(). fajste beh)een Josh. (i: 1 v.. 32(1. he to janje eode

Cau. 34 1. TU, serobs j's pj-ft o(Sfic die Gr. fili. ](i, stereus lueox Gr. 59. 7,

lueoxe Sts. I, 8(t. r)2s, ou meoxc.«! jelionysse .Sts. I, 19S.:5, Hm. II, 452.

' sui ins.. 2 MS. ant ins.. ^ enim ins.. * e ins.. ^ cnlmine.

CV. (49) Bed. in Pent., Pat. Lat. 91. col. 225. Bed. llexni.II, P.at. Lat. 91,

col. 89, 90.

3*



3ß MAC LEAN,

^e wa^s ];'ai-a tanira iiyteiia steal: Od )>jeve fiftan fleriu

^^e wa;s ]^ara maiiua wuiuiu^ niid wyrMuiyiite gelo^^od
•

335 7 hi ]^ar oii wunodon föv iieaii twelf iiiouaM ?erj>an

• L )^an ]>e jxt'f find milite l)eoii adrüwod; Hwi wurdon adydde

ma l^jera eorililiera nStena on ]?ä flode: ponne |>ava

sieliera fixa? For]>on pe seo eor]>e wa^s awvrged on

I.l adanies g;y]te . |^e (^a nytenu on leofodon; Hwider
.'.40 avn pce/ wa^ter on ]>ani wid^illan flode )^a |^a ptc/ flod waui

,^ende wa3S • Wen is pa^f pcel Wieter ^ewende to |?aire widi^illan

uywelnesse l^irli );'a di^lan a3ddran ]?isre eorj^an
•

l»e )-»an l>e salomon ewjeft •
J?8et ealle eän eft ^ewendaft

LH panon j>e hi jer cönion * pwl he eft flowan magon: Hwi
:'.iä wjes nianeynne fleasemette.s alyfed {X3fter ]>ri flode .

7 na a^rV For j^fire eor}>an nnwa?smha:'rnysse •

7 px
ra manna iydderny.sse ; Wise lareowas s;edan pcet seo

eor|?e wa3ve mieele unwjcstnibajrre jefter ]>ani

flode: ]>onne heo a?r wa^re " )?af>a maneyn he hire

;iä() wiestniu leofode; Hwi wies se renho^a to wedde gesett

man eynneV God ^esette l^onne reul)0^an to wedde . |tol. 153]

7 to orsorhn} sse mancynne . to J?a behate , pcel he nfBfre

334. -je- b
I

l^aera MBc
j
wunimg: b

j
wiirtimynte MBc. 335. |ia^r

.AHlbc
I

wimed(jn. b
|
uumaÖ. Mb. 336. [strike out psva., scribes repetitiou CJ,

)'an Olli. MBbe
|
adruwod. Me, adrugod. b. 337. iiia Ötvra B

|
t'ortilieera b

i

j'aiu Bc
I
flodo. MBf

|

lioil i\Ibc
\

)';rraMBbc-. 33S. s<V V, -licra oiu.
|
For)>aii

Albe, tor)>ancSc B
|
oorcic i\Il>

' awyr(i)[later]jod f', awyrijod c. .')3!t. )^a M
leofodon. jAIb. 34(t. l->aßt wa^ter M

j
of for (»n Me

| l'a b
]
wid^yllaii c|

Hode. MB
I

]\a"f>a B
|

pte.l oiii. bofore Hod M
|

waiiicnde 1). 3il. \va\s? Mc
|

\v;et I)
I

gewjEude c
|
to [lbl.319] |?{ere b. 342. -nysse. M, -nysse B, niwel-

uessc c
]
digelan Me, dyjelan B I p}-s.sere Bb

1
eorÖan. Bb. 343. ]'aiii M,

be|>aiii?ie ]>, pii b
]
c)' ISIb

|
-wen da]' b, -wsendaS e. 3 11. eouion AI, eomoii'

jred punet.] B
|

pajt M
|
majoiLAre, niagaii; h

j
Hii AI. 345. niaimeyiine M,

-einne i> | fliese- Me, -iiietas e
|
alyf(Ml. B

]
ivtf li

|
J^aiii AI, fiam 15e

\
Hode e.

34(1. |fol. r27''l 7 na B
|

)?ere b
|
e()r^all Bl) [read iin\v?estiii-

("J.
tinw.Tstiu-

-MB, -wa^stmbernesse" b, -wjDstbaTeiiysse' e
;

[read 7 ['avra (']. 347. )'a>ra

oiii.l)
j
-nysse. AI, tyrdernysse; B, -nesse. b, tyder- c

|
larewas b

|
sadou Alb.

34S. eor?ie AIBb
|
were b

|
micele possibly inieele B, mj-ecle e

j

-bere b
|
a-fFb

|

pii Alb. 34!l. flode Ale
|

ponil AI, ['on Bbe
|

)5a?Sa B, -cynn Bbe
|
li}re B.

350. wa^sfmiim AI, wa>st mil B
|
-fode. Ale

|

jesette AI, jeset e. 351. )>on M.

352. orsorlinesse b
|
nianeinne. B

|

)'ani Bc
|
behate M

|

pai\ AI
|
na^flVe B.

340. iiifo ^aui wid^illura sfroaiue Sts. I, 254.202, cf. 341 Inter., waui-

genne (tCH. 8 : 3 v., wanedon (len. s : 5 v.. 342. iiiwelnisse ef. Vulga.te : abyssi

Gen. 1:2 v., niwelnisse (leii. 7:11 v.. s:2v.. and ealle uiw elnjssa. AIS. ni-
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autecedit. *** Et sie qiiiiique raansiones in ea esse intelligim-

tur: prima, stereorina: seeunda a])()tlie('aria: tcrtia. feris ani-

Miaiitiluis; qiiarta. iiiaiisuctis; (luinta. liuniiiiibus.

IX fCXXlIl] Quare niaii'is terreiia aninialia perieniiit cum
honiine (luam a(|iiatiliaV

R Propter malcdictioucm terne. de (pui veseehaiitur ani-

malia tcrni\ IN [CXXVIJ Qiiu' revers;c sunt aqute. dum diei-

tur: Reversi« sunt a(pi;t' de terra, euntes et reeedentcs- fOen.

VIII, .'5|V R Videtur juxta litteram (^nud omnes fiuviorum ac

rivorum deeursus i)er uecultas terra) venas ad raatricem abys-

sum rcdeant, juxta illud Salnmonis: Ad loeum unde cxeunt

finniina revertuntur ut itcrum lluant [Eeele. I,
7J,

IN (CXXXII|

Cur esus earnium ])ost diluvium liomini eoneeditur et non ante

[Gen. IX. ."ily H Tropter iideeunditatem terne, ut a^stimatur.

et lionnnis frag-ilitatcni. li ICH] Tradunt doctores terno vig'u-

reni et t'eeunditatem ionji-e inferiorem esse post diluvium quam
ante; *** et ante diluvium t'ruetihus terne solummodo vietitasse

liomincs. IN [CXXXI11| Cur arcus in Signum seeuritatis datur

[Cen. IX, lojv K Quia preseivit ereator türmidal)iles'\ ne ite-

wi'lnyssc St^>. I, 24S. 172 [fr. Psalm], liaec abyssiis |'cüs uiwclnys [fully fle-

clinodj (4r. .io. -1, niwclnyssa ]^c iindcr l^ysscre eorÖau sind lliu.I, Ki, swa
swa cuddrau licjaÖ ou jn^'s niauncs lichaiuan . swa licjaö |'a wjvtcr a ddraii

jeoud l'as ooröau. Tciup. '!'. 14. .{15. (). T. (12. 1!):5 sq.. ;{öO sq. yris oöÖe

arcus n'-iiboj^-a Gl. '{(Mi. 2. X^tK iii,!;-uiis wcd C4r. b\K !t, wcdd to cow Gen.

0:'.iv., f);et is ]>a't ic scttc miniic rcnbujau ou woUruui aud ha h\]^ tacn

mines weddcs bctwux mc 7 ]'ajre eorj^au. Gcu. 'J. i:j v., et". :5r)()— .{uo luter..

' L'uiiu ins.. ' rcdcuntcs. ^ houiiuuai auimos ius., undoubtedly to

be read D.

CXXYI. (.51) Bcd. Hi'xui. II, Pat. Lat. ü I, col. HS. Isid. Etym. L. XIII,

cap. XX. Hier. Quos. Gen. LS. 10 s(|(i.. CXXXIII. (5:3) Bed. in Pent., but

cf. Bed. Hexm. II, Pat. Lat. ül, col. tln, whicli .Elf. uscs.
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eft nolde ealne niidclau eard niid anu flode ofer-

teöu . tür)nin pe he wiste ^if he swa ne dS^de . pect meu
355 wüldau forhtigaii ])(ül he mid üode el't foruumeue

LIV vvurdonv {-»üü hy gcsawou swiöliee renas; Hwi is pfcl tacn

ou piere lyfterau heofouau gesewen? To j^au pccf hit

calle men geseon magou 7 ]>cef we beou gemyugode

p(cl we ure mod on lelcere gedrefednysse to gode

LV 3()0 awendon ' sape wuna?) on heofenü; Hi is pa't taeu on

mislices bleösy On pam taene is wöeteres hiw . 7 fyres .

7 p(üt tacn pcei is se renboga cymÖ of f»ä sun beame '
7 of

waitum wolene . to f>än ])(e/ he sy middan earde to or

sorhnysse niid pSLiw wjeterigan bleo: pect Wicter us

3()5 eft ealle: ne adrenee . 7 pect he sy to ogan niid puna fyres

hiwe . p(Vi eall middan eavd biÖ niid fyre forsw;üled

LVI on ]^ä mieehm daige; Hu wies |?es middan eard to

djeled tefter )^ä flode V »Se }-ldesta noes sium sem

gestiTude mid bis sunü seofon 7 twentig siina .

üTu 7 hi gebogodan |^one east diel middan eardes

l>e is gchate asia • Se ol^er noes sunu ehiiin gestnn

de mid bis sunil j^rittig sima . 7 hy gebogodau j^one

.'H53. eard: b
\

nanu ]\I. .iöJ. -teon t-
j
turÖan M, forj^antüe 1>

|
wiste

[toi. "i::i4] M, wyste I>
|
nienn li. 'Abb. woldon He

j

[read forlitiau C], torlitiau

MBbc
I
l'a^t c

I
hi ]M1>

|
eft oni. Mc ' -nynieue b. ."JöC. wiirdon- MB

j

}'üun M,

l'oune B, Öonii c
|

[read lii i;eloine jesawon tV.al. MSS.C], lii jelonie sawou 51,

hi jelome jesawon Be, lii jeh)me i^eseg-on: li
j stiÖh'ce b

\

renas. Mbo
|

[jactM.

357. on oni. b
|

[read lyfteran or as all al. 5IS.S. lyftenran C, Boutw. prints

withoiit MS. aiith. lyftenanj, lyftenran ^IBbc
|

ge.seg-onV b
|
San B, |'ou b.

358. mcnn Bb
|
niajon Me

| 7 oiu. M
|

jeniynejode M, jemyne jode. Bb.

359. -nesse: b, -draefedncsse e. 'MW. awendan- 'Slh
\
heofonii. M, -fonü;

Bbc
I

[read Hwi accents r. div. luarks C], Hwi MBl)
! ];a.'t M

j
tacn [fol.3l<)i>|

misliees b I [read on an i. e. adj. C], on om. MBl)c. 3()1. ]ni Mb, ?am B,

}?acne for )nam tacue c. 3(12. tacn. c
|
renlioga: b | cy5 c

i

snun b.

3()3. wastrü M, wsetu Bc, wietan b
j

[read }:'an C], j'an .AIBb
|
si bc I [read

or- r. hyphen C]. 3()4. -sorhnysse- M, -nesse bc
|

]>ä Mb, Öa B
|
wajterian M

|

bleo- M, bleo c. 3(i5. ealle MBbc
|
adrencte- M

|
si b. 3G5. byÖ B|

forsweled M. .367. ?am B, Öan c
|
miclaii b, mycclan c

|
dieje. MBc.

36S. )7am MBc
|

yldsta M, yltsta b, ylsta c. 369. his sunü. B, suuu: b 1

seofan b
|
twentig sunu b. 370. gebojodon M

|
['on M j

eardes. B, ear-

des: b. 371. [read jehaten CJ, jehaten MBbc
\
oj^er M

|
o3er [fol. 12',)]

noes B
|
chä Mb. 372. sunus. for suna. c

\

jebogodon M
|

]70ii M.

358. and ic hine geseo and beo jemindi^^ )j;es ecan weddes Gen.

!):J6 V.. 36J. uuius coloris anes bleos . discolor misliees bleos G1.3(M>. 17.
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riini (liliivio delerentiir. (liiin sa'pius inimdutiones pliiviarum

i'cnicreiit.

IN [CXXXIVJ Cur idciii sii^iiuni .sceiiritiitis in etelo pusitum

est? Iv Vt al) omuilms iusitiei potnisset; et ut pro quaciiiique

trihulatioiic ociilos cordis ad cum attollaiiiui^ qui lial)itat in

Cd'lis.

!X [CXXXV| Cur 8ii;,-uum illud divcrsi coloris datur lionii-

niltusV Iv Prnpter securitatcni et tinioren); undc et in areu

ideni colur aipuc et ii^'uis ' ostenditur. (|uia ex parte est eicru-

leu8 et ex parte riibieundus. Eri;'() utrius(pie judieii testis est,

unius videlicet lac-ti et alteriiis faciendi, id est. (piia niundus

judieii ii;,ne erenial)itur-, aqua dihivii nun delel)itur.

IN [CXI^l] Quoniodo divisus est orbis a liliis et ncpo-

til)us NoeV K Sem. ut lestiniatur. Asiani. Cham Al"rieanr\

.lapliet Europam sortitus est. U [CXLII] De Japhet nati sunt

lilii (|uiudeeim. de Cham trig'iuta ', de Sem vii;-inti sei)tcni;

•i(i5. horror 03a Gr. 47. :(. :U)7. un |'am micclau dcuje N. T. i;>. i:j, [nirli

]k\ü nocs nuej]>a \ScVron j-'coda toda'lcdc 011 corj'an (tcii. lUi'VJ v.. 'M')"^ sq.

l'a gestriiidc lic )'ri suna . Sem and Cliam 7 lafetli r4en. ."):;rj v., C :liiv..

'M)\K gigiu) ie jcstrync (Jr. KtT. l*^, cf. :571. o7-l lutur.. ;i7(i. li;fc pars ]'cs

(l;t'l (ti-. (14. ;{, ff. 373. :)75 luter.. ;»7(i sq. Asia 011 castricc c>;iin yldcstan

smia . Affrica ou sui'^da^lc Öes Cbaiiii's cyuuL- . aud Europa 011 nor^d;l'l(

laplictlics ot" spriiije 0. T. 02. 102.

1 siimd ins.. - naui Ins.. ^ et ins.. * M8. XXXVI ins..

CXXXIV. (51) Bed. in Pent., Gen. <t : ir>. Fat. Lat. iH, col. 22(i. Bed.

Hcxm. II, Fat. Lat. ül, col. I l(i. CXXXV. (ö5) Bed. in Fent., Fat. Lat. '.»1,

rol. 22(i. Bed. ITexui. I!, Fat. Lat. !»l, col. im. III. Tsid. Etyni. L. XIIL

cap. X .EU".. CXLI. (öd) Bed. in Fent., Gen. ".»
: 27, Fat. Lat. ül. col. 22^.

Bed. llexni. 111. Fat. Lat. iH, col. 115.
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su(5d»l l'e Ib gehaten • aifrica • Se l^ridda noes suuu

iat'eth gestiynde mid liis simii iiftyne sima . 7 ]>& ge

375 bo^üdan norÖ dtel . ]?e is gcliäten europa . |>as ealle

to^jcderc syiidon twa 7 himd seofonti^ j^eoda . 7 swa

fela leorniu^ cnihta sende crist to bodigenue

LVII l^one soÖan geleafan geond ealne middan eard; Hvva [fol. 153^]

wolde ajrest beon cyuiu^ on raanc\nneV Nembroß se ent

380 sej^e fyrmest was xt y^re getimbrun^e pime mSeelau

byrig babilouiau . ou l^ia^re pe hi woldan f^one styj^el üp

to lieofeufl avj'cran • 011 ]^a3re wuvdon ]m ge reord 011

LVIII twa • 7 hiind seofauti^ tod^eled; On hvvylcere nifegöe Inirli

wunode " ]^(et ge reord j^e adam lucfdeV On ]^;ere ebreiscan

3S5 ma^gÖe ]>e crist syÖ(5an ou niennise uysse of acenne^»

Wies . forÖan j^e hit ^edafenode ]Hel nianeynnes aly

sednys • wurde »rest gebodod ]nirh ]>(€/ ge reord • ]^e ierest

TJX of eöni ou middan earde; Hw;et genuuua^i )'a j^reo

iit fan-u be god abraliame bead )nis cwe|^ende; Far

;v,)o of pinü laude • 7 of }>inre mtieg^e • 7 of pines faides

liusc • 7 cum to l-'am laude }.>e ic j-'e ^ewissi^e * 7 ie pe f^ar

niffirue ^edo •

7 pe gebletsi^eV !>«?/ getaenaÖ jxet Öageeore-

373. geliatcü M
|
aflfrica; B. 374. lafeth M, iafcth. B

|
[read fiftyne

y prob, altd.to e CJ, fiftena' b, fiftcne c. 37.'). -bo^odun M
|
dtel M

|
I'as 'Sl,

Das B. 370. seofautig b. 377. cnihta- B. 37S. ]'on M
|
soj^an Mb

|
jc-

Icafan. B, -IcafanVb
|
oard. Mb. 37!». woldc beon a?rest Mc

|
cynracj M,

kyiiing b
|
inaiiiicynncV b

|
Ncbroö B. 3sti. a>rest tbr tynncst b, formest c

i

uiicclan Mb, niycclan B. 3si. byrig- [fol. 32 Ij bab- b
1

babilouian M
|
[h-

Olli, b
I

woldon M
|

|;on M
\

stypa?l b
| uiii) b. 3v2. lieofomi M. 383. seo-

foutij Mc
I

toda^lde. M, todsBlede; B, toda^ode. bc ;
liwilcere Mb

|
mfeg[^e b.

384. wunode B, wimadc b
|

gereord.b. 385. inajgjjc M, inaegfJe.B, maegj^e. b
|

siÖÖan W)
\
menniscnesse b, maeniscnesse c

|
acenned MB. 38(i. wearÖ for

wa'sMBbc
| forf'au MBb

|
Öe B

|

2e[fbl.234ij]datnodeM, -dafonode b
|
mann-

cynues b. 387. -sednys M, -sednyss B, -sednes b, -sendnys c
|

gebo-

dad b
1
jcreord B. 388. [read deäÖ of com fr. al. MS8. C], dea5 ot" com

MBbc, com: b, com. c
]
earde. ^Ibc

|
Ilwet b

1
jemaneö c. 38*.). [read nt-

faeru C], tarn. M, tarn. B
|

|'e jod MB
|
bebead. B, bead: b

|

cweeieiide. M.

-]7ende. b. 39(i. magj^e- b
1
fcTder Mb. 391. cü Mbc

|

]'a b
j

laude: b

\>XT MBbc. 392. maer(n)e c I t)a;t Bl»e
1

getauaö B
|

j^a Mb.

370. Noes ofsprinje . Öat bis sima gestrindon twä and hundseofou-

tig suua O.T.Ol. 153, he jeceäs twä and himdseofbutij *>: hiui to leornlug-

cnihtuin N. T. 13. 29. 370 sq. And swä fela |'eöde wurden. tödaMde at

l^are wundorlican byrij [^e Ifn entas woldon wircean ** And swa fela leor-

ningcnihta äsende üre halend mancinne t(') bodienne jnera bi'ica läri' mid
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simiü septuag'inta diio, de quibus ortfc sunt geutes septuaginta

dua\ intcr qnas misit Dominus discipulos sci)tuaginta duos.

IN [CXLVlll] Quis ])nnio omniuni hominibus dorainari

et regnuni dilatarc studuity R Neniroth gigas. ut in saera

legitur histuria, (jui extruendu' tnrris et condenda' Babylünijc

auctor exstitevat.

IN |CLJ In (jua farailia illa pernian8it lingua. qu;t' pdrai-

tuM Adam ' data tueratV K Ut putatur in taniilia Ilel)ei\ ex

quo Hebr;ei dicti sunt in ea parte hominuni, qu;e Dei portio

])crniansit, in (|ua et nasciturus erat Cbristus. Oportuit enini

ut in ea lingua salus mundo prinu) pnediearetur, per quam
primuni mors intraverat in mundum. Ostendit ([uoque titulus

in eruee Salvatoris S('ri])tus, baue esse omnium linguaruni pri-

mam. IN |CLI\| (^uid in tribus illis egressionibus intelligeu-

dum est. in quibus ])ra^eipitur a Domino Abrab;e ut egrediatur

de terra sua et de eognatione sua, et de domo patris sui [Gen.

XII, IJV R Nibil aliud, nisi nobis- egrediendum esse de terreno

liomine, et de cognatione vitiorum nostrorum, et de domo patris,

)-'aiu cristendoluc. N. T. l!i. .'(I S(|.. -iTT. discipulus Icuniiugcnilit Gl. ;ui4. l.'},

)':i syncl leonünjcnilitas on boe-mii 5cuaiuode Epis. ^i()8. X, ]>(et hc bodigo

(ü)des wDi'd Call. ;i4(i. XII, cf. 452 Iiitcr.. -"{TS. |?oiic isoj'aii jelcalau Sts. I,

Jis. 154. ;{7'i. cntas Geii. (kJ v.. -i'^O sq. utoii timbrian iis ccastrc and

stypcl of hcntV'ii hcalmc Gen. 1] : } v.. 381. turris stypel Gr. öü. 10, stypel

binnon )wre b\Tij lim. 1, 22. l'J, )?«;/ luen woldou hiiii ara-van swa lieahne

tstypcl ]>(cl Ins lir(')f ästige to licofeniim Um. II, 472. In f. b.. burli and Öune

lieäjen stipel Öc sceoldc astigan iipp to heotbnum O.T. (Jl. I.V). .is2. and

waron siSÖan swa fela jercord swa öaera wurhtena wa^s. Ihn. I, .WS. 13 f. b.,

tbr l'ani ]>ser wahren todaüede ealle sprgeca Geu. 11 : !) v., niislienni gcreor-

dnni Sts. I, 2.30. 162, synderlice .sprjfeee on swä niauejuni jcreordiun swä

Öcera nianna \va3s 0. T. til. l">s, \m. 383. Hin. I, 22. 13 f. b.. 384. Hm.
II, S7. Uf. b.. 389. apcaedo (abeedo 2 MSS.) ic tarc awej Gr. 171. 10.

3;)() sq. Far of j^inuni lande . 7 of l'iiire msegj^e . and of jnnes fjtdcr huse.

7 cum to piun lande pe ic |'e jeswuteliji; . And ic macije j'C mycelre

* a Deo Edit. ins.. - Edit. non ins..

CXLVIII. (.57) Red. in Pent., Pat. Lat. 91, col. 220. 15ed. Hexni. III,

Pat. Lat. 91, col. 117. CL. (r8) Bed. in Pcut., Gen. 11 : 7, Pat. Lat. 91,

col. 229. Bed. Hexm. IIT, Pat. Lat. 91, col. 133. CLIV. (r.9) Bed. in Pcnt..

Geu. 12:1, Pat. Lat. 91, col. 230. Bed. Hexm. III, Pat. Lat. 91, col. 137.
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nau jodes l^e^nas sceolan forla3tan )^a flfcslican lustas

7 ealle leabtra.s •

7 jnsiie miclclau eard • on mocle for

LX 395 seon • 7 to ]^ain ceau cöle iefrc ge wiluian; Hu fela be

hata bebet god altrabaineV Twä; Au wms ]faH be 7 bis of-

spi'iug sceoklau ajau j^oue eard ludeisces landcs;

OJ.'er \>(i'/ be is Jmrli ge leat'au mauegra }>euda fteder;

7 callc )^coda sj'udou ge bletsodc ou bis of spriuge •

LXI 400 ]hvI is ou criste; Ic axige bwaeÖcr bit uiibte gedafeulau

abvalianie ]mui balgau were . ]>a't be cwjt'de to paui

eyuiuge pliarao he bis wlie sarrau . ytüt beo bis swustor

Wiere * |>e bes pe be for bir(3 ^viite wurde of sbigeu

;

Abvaliaui gc swuteb)dc uiid j^jcre da;de . pcet mau ue sceal

405 faudiau godes • ]>n liwile )-'e be uueg niid ccuigti geseeade ftol. I'ö]

bim sS'lfuui gc bcorgau: 8e faudaÖ godes . sej?e bis

ageu geseead fork^t . ]>e liiui god forgeaf • 7 swa ))utau

LXII gcsceadc seeÖ godes fultuui; Ihva't wjcs se melcbisedeeb

seöe wais a^göcr ge eyniug ge godes saeerd • 7 eae se apos-

41 ü toi paulus cwteÖ be biui pwi lie wjure butan fa3der

7 butau uiederV Se uiebdiisedecli wfcs eyuiug 7 godes

saeerd . swa \>(cl lie offrode f^am aduiilitigau gode bb'if

:{i);5. l'ejcnas MB, ]7;i3gna.s. b, j'o^l^'egenas c
|
sceolou M

|
forla;ton M,

for Ia,'toii b
|

[read fltbscliciin ("], fla^^^clicaii ^I
\
histas. B. •'<!I4. 7 callcl^aMcl

Icahtras c
|
-eard M i iiiid for (jii 15. 'M)'i. pä ^Ib, tiaii c

|
life for cöle JI,

c^ele B, CvMe: b
|

2e-[fol. r2D'']wilTiiaii B, -nian. :\I
|
feala B. 396. -liate M

Twa. M
i

wa's. b
]
lie. B. ;597. spriiicj M

I
sceoldon ]\Ic, sceolan b

|

[ajan

has i^'los.s possidere ('] ' [-»on M 1 laiides. MBc. 398. oj^er Mc, 0)?cr: b|

leafaii: b
|
f;eder. :\IBb. 399. spriiirsc M. 40ti. )>fet M

|

]Het [fol. 321'j]

is b
I

criste. ]\I
|
axie b 1 li\va>)'er .All). KU. abra(ha)nie B

|

]?a Mbe
|
were M,

wicre b
|
cwede b I to (>aii e. ini. kyninje .AI, ciuinge ))

I

pharacj" B

:

swiister Bbc. 193. ['y la-s e
|
la-ste B, les 1>

|

)'e betöre he om. B
|
hyre B

-slajen.M, slagaii.be. 494. Abralia Mb
|
dsede M ]

sceall b. 405. euijii b

jesceade: B. 400. In b
|
sylfu b

\
-beor^an. Mbe

|
faiida]' b. 497. Ibr-

Uet AI
I

lii Alb | forjeaf e
|
biiton B. U»^. ;^esceadc-B ' fultuin. AI, fiiltu. be

Ilwet b
I

-deeli. Bb, nuulehisedei-li e. 409. se)H' Alb
|
kyiiiuj AI, cyiiing: b,

apt B. 41(1.
(

1^ AI, ewet) b |
liiiu. AlB, In b

|
]>xt AI

|
ticder. B. 411. butan

oui. b
I

iiioderV be
|
kyuinj AI. eyiün^. B. 412. saeerd Mc

|

\>iMt AI
|

]ni b

jode. AI.

ma>2J^e . 7 t^e jeltletsije. (tcii. 12:1. 2 vv.. .191. se cra-ft seeolde wissiaii

jewisslice be steorruin Sts. I, 132. 2.31. 392. pce! Ins jecorenau {'ejeuas

Hill. I, pref. (). 1, jeeoren Mm. I, 1 12. 19 f. b. and oft., ef. 500 Liter..

393. to l^ain eyne liebmiiu Cristes l'egua Sts. I, 25(i. 29S, cf 49Slnter.:

wolde forhetau Öts. 1, 24s. 151 and oft. 394. criuieu leahter (^r. 4(i. 14.
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i(l est iiiuiulo. (|ui <lial)oli domus didtur, nt in Psaliuo: Obli-

viseei'o i)o})iüiim tuuui et dumuiii patris tui |Ps. XLIV, 11].

IN (CLVJ Quantie i)rümissioiies Domiui fueriuit ad Abraham

V

K Diuc. Ulla, seilieet quod terraui Clianaaii ])üssessuriis sit in

scmine suo *** Alia vero long-e ])y;estaiitior, ([uod pater est

iion nniiis geutis Isnelitieie soluni, scd et uuinium geutiuni, qua'

lidei ejus vestigia sequnntur **«*

IN [CLV1I| l'tnini eoiivenerit Ai)ralia' tani sanetu viro. ut

eelarct Sarraiii esse uxoreni siiaiii, et nun magis i)oneret in Deo

s])em suani, iie oecideretiir a rege |()eu. XII, lo|V K Ostendi-

tur^ in istu ejus facto (piud hoino non debet tentare Dominum
Deuni suuni, (luando habet ([uid taciat ex ratiouabili eoncilio.

Fec'it enim (piod i)otuit ])ro \ita sua; quod auteni non potuit.

illi commisit in quem si)eravit, eui etiam pudieitiam eonjugis

eommendavit. Nee enim iides- fefellit, ***

IN [CI.X1V| Quis est iste ^lelehisedeeii rex iSalem, quem
a])ostolus dieit sine patre et sine matre esse [Gen.XIV. 18; Heb.

VIJ, ojV K Ideo dixit apostolus eum absque patre et absque

matre, quia geneah)giain ejus Saneta Seriptiira non narrat.

Aiuut enim Hebr^ei liune Melehisedech mutato nomine Sem

inilustas and loalitras Ilni. 1, 15(1. 11. :{95. to "Öam ecaii lifo Sts. I, lOli. 33:*,

et". MS. iM aud 5i)9 Iiiter., cnpio k* ji'wihiije Gr. I()(i. 19, cf. 1^2 luter..

:(!•(•. Gl'ii. [2:~ v.. Aud ic tbr^ite l'e aud l'iuinii otsi)riiije ]>ccl huid Gii!.

17:bv.. 3l)()--4üO. God bchct Sam lieali federe Abrahame ['cci oii liis

cyune sceolde beon gebletsod eal luaiieynn *.= jif je cristcue syud . j'ouue

bco ge abrahames ofsprinj . and yrfenuni ;iefter behate lim. I, '204. Ki f. b.,

Num. ;{! :18 v.. 397. Deut. 1 :^ v.. :59^. mauejra )'eo(hi t'jvdcr Gen. 17:5 v..

411(1. Fjeder min . Ic a.\ije Gen. 22:7 v.. -UM. se lialja wer .Sts. I, KKi. ."51 2.

maseuliuum werlie Gr. l*?. (>, [bat also] vir wer Gr. 17. lt>, et'. 442 Inter..

4(io. nimiau to wit'e tor liire wlitijau liiwe Öts. 1, 2"!(;. .'.") 1. 4(I5 s(|. ratio

jescead Gr. o5. l(i. 4(iS. Godes fultum pref. lim. 1, J. 7. ures drilitnes

fultum Sts. I, 242. 75, piirli bis t'ultuui Sts. I, 242. 7(1. 411. Melcliisedeeh

se ma^ra Godes mau . se wa\s cyninj 7 (xodes saeerd . aud lic brohte lüaf

7 wiu Gen. 14: IS v..

ae spes ins..

CLV. (G(i) Bed. inPeut., Gen. 12:1, Pat. Lat. 91, eol. 230. Bcd. Hexm.

III, Pat. Lat. 91, eol. \M. CLVII. ((il) Bed. Hexm. III, Pat.Lat.91, col. H(i.

("LXIV. (()2) Bed. in IV-ut.. Geii. 14 : ls, Pat. Lat. 91, eol. 2;5;{. Bed. Ilexni.

III, Pat. Lat. 91, col. 151. Hier. (,»ues. Gen. 24 p. 9 si^..
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7 will for}?oii ]?e he getacnade uriie lia^lend erist . se

]'e h ealra eyninga cyning 7 ealva sacerda saeerd •

415 7 he ^e hal^odc huscl of hlafe 7 of wi'ne • 7 hine sylfne

for US ^c üffrod; Nies melchisedeeh biitan l'j^der 7 me
der aeenued • ac he leofode swa hin^e . }?«?/ mau his eynn

uystc • 7 forpi he getaenode erist . sej^e is aceuned

on heofouuiii liutau nieder , 7 011 eor(1aii butau fjeder .

420 be j>am i.s awriten; Tu es sacerdos in jcternuui

saeenndum ordinem melehesedech • J)fa( is on englise

]n\ eart saeerd on ecuS^sse . a?fter meleliisede hes

LXIII ende byrdnSsse; llwiot w;es se daniaseus ]:'e abraha

enibe spra-c tu gode * 7 wende ]>(c/ he seeokle beon bis

42) yrfenuniaV Se daniaseus wa>s abrahanies ^erefan

sunu • 7 he n;es abrahanies yrt'enuma ' ae w»s
liis a^cn sunu isaäe pa s\'ÖÖan wies geboren * ae se

daniaseus ^etiinbrudc sy^itian ane burli . 7 hi rc

naniau ge seeop bc hini sjdfuni . damaseü • 7 ]ie on

LXIV i:u) jnere byri^ rixade; Hwi is awriten on piXii'Q bec

^enesis. l>ce/ abrahanies eyn seeolde ^e eyrran on^eau ffol. 105'']

fram egipta hmde ou pxYG feor)^an miiogÖc . 7 seo

li:5. for |':m 3Ibc, forf'anöe B
|

gctacuodc ^VllUtc
|
crist c. 11 1. ky-

nin^^ii M
[

kynincj- M
|
callra M. 415. lilatb MBbc. 41(;. geoÜ'rodc. Mbo,

-rode; B
|
butoii ^I

1
uiodcr bc. 417. -der. c

|
loot'adc b

| lansc [tbl. 235]

]Hr/ yi \ cyii c. 11 s. foröi B, for Öi c
1

crist B. 41l>. [-foniuii altd.

to o, a prima manu ('I, licotbnu; B, -nii b |
nutder. b, modcr.c. l'Jn. iNain B,

]^a b, Vnn c
|
awriten. Mbc ! aeternii Mc, eternii B, ctnu b. \2\. secuiidu

Mc, sec- B, scdni b
]
-imdiini ftbi. \W\ B

|
ordiiie MBbc

j
nielcliisededr

MBbc
1
Dyet Bc

|
en^lisc- ^1. 122. Du B

|
cciiysse M, -ncsse. b

|
a>tl Mb

[read melcliisedeches ('1, -chisiHleche.s MBc, -dechs b. 42:?. -byrdnysse. M,

-uessc; b, -nessc. c
|
Ihvet b

|
is for \v?es B, wes b

|
dauiasc' b

\
abra-

liani B. 421. sijrcc b. 425. danias' b. 42(>. [read luvs na ('|, na^s na

abr- MBbc. 127. Isaäc M siSÖan bc. 11"-. [read liire CJ |
daniasc' b.

42".). hi b
I

sylfu- MBb, -fu c. y.UK [^ere b rixode. Mbc, -ode; B
|

['erc

bec b. 431. jenesis c
|
cynn ]\I1». 432. fra Bb

|
aejypta M, egyptalande B,

egypta laude, b, lande, c
\

]?e\\' b |
feorSan Mb

| msejl^e. b.

413. 8co snmne jctacnaö urne Hallend Crist Teuip. 24. 15, Samson
ha^fde 5etacnnn;^e ures lla-lend Cristcs Jud. Epilogus p. 161, cf. 2<)5 luter..

111. IIc is ealra cyninja Cyninj and ealra hlaforda lÜaford. IIui. I, 9. 4 f. b.,

Um. I, i-"). II f. b.. 415. jelialjod . [man hallowed as a kiug, showing the

simple uieaniug of jelialjod witli A^M'.\ lim. 1, 212. !l, ?* senode husel .

seSe hine sylfne for urum synnnm jeoffrode liflice onsaijednysse his

leotan Faider. Um. II, 21J. ti f. b.. 419. ef. notes line 53^. 423. ordo
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esse liliiim Noe, et snp])iitantes aiinos viiie ipsius ostemlimt.

emii ns(|iie ad Isaae teiiipoia vixisse; omnes quc ])niii(»g"eiiito,s

[»(»ntiliees fiiisse '. liostias Deo iiinuolasse usqne ad teinpova

Aaroii et leiiis ean-enionins; et l^ee esse primogenita. ((luie veii-

didit Ksaii frntri sik» .lacol) *** Iste auteiu j\[elelnsedeeli iiüii-

raliter (Miristmii sii;iiilieat seennduiii a])ostoliim. (piia ('liristiis

sine iiiatre in ecelis et sine j»atre in terris otfereus Deo ])ro

nobis in terris sui eor])(»ris paneni et sni sani;"ninis vinnni; ad

quem dieitnr: Tu es sneerdos in a'ternuni seennduni ordineni

Melehisedeeh |llel). V, (i; Ps. CIX. 4|. IN [CLXV] Quis fuit

Daniasens Eliezer, de (|ii() dixit Abraham: llaircs mens erit

[den. X\ . '2. ;!jy K Kilius proeuratoris Ahralia;. tpii ])()steii, ut

ainut. Damaseum eondidit. et nomen ei\it;iti dedit. regnumque

in ea obtinuit.

IX JCLX1X| (^uare dictum est in Genesi de tiliis Abraliam:

Quarta prog-euie revertentur- [(lieu. XV, IGJV Et in Exodo legitur:

Quinta geueratioue aseeuderunt tilii Israd de terra Aegyi)ti

emlebyrdn.yss. Or. 'M. Kl. -424 sij. Ne bj']? )mu jrfenniua ]k' j'ii ynibesprjece

(U'ii. lö: 1 V.. 42.'). liic et iLtc licros )h^s and )?e()s ^rtoniiina (!r. ."i:!. 2, ef.

12<i liitcr., tn liis ^Idcstau ^orefan den. 24:2 v.. 4:51 iH[. On j'aTe fVorj'an

ma\:^)'e Inj geeirra).' el't liider den. I'>:l'i v.. 4.;2. tu Ejjpta Lande Hm.

1. TS. 2, Ou Ejypta lande 'renii).2(;. 41, Eji^ta laude Gen. 12: 11. 14. 2U vv.,

un ejypta laude Sts. 1, ',Mi. 2 and 94. 88.

^ et ins.. - linc ins.

CLXV. (03) Bed. Hexui. IV. Pat. Lat. 91, eol. 15:5. CLXIX. (04)

Hier. Qnes. (^eu. 20 \t. 1 [tlie retereuee tu iianuim uoluuieu is io Epis. ad.

Üauiacum":'!.
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o]?er boc exodus se^?). l)rpf hi terdon of e^yptalauda

ou |??ere fiftau ma^^^eV lacob abraluuiieK siiua

435 simu hfpfde twelf suna • ]?oune ^if ]>n telst ]^a mse^-

raee fram iudan • j^oü findst ]n\ pnv tif ma?^Öa •

7 ^if ]m telst fram leui |^am jiugran l)ve|'ery ]>oune

tintst ]n\ l^av teower iniOg?!ia • Is mi for)>i a?g?)cr .so?);

LXV Hn milite abraham beon clfieue . ]>fe( he na^re for

440 li^r ^^eteald j^a ]^a be liaifde eyfese iinder bis ribt

wifeV Abrabames wit" wjtps iintymeiide o^ bire ykle

7 ):'a ba3d lieo bive were . ])(ef be wif) hire wylue tymau

sceokle . 7 be swa dyde . swi^ior i'ur beaviiteame ' fJoiiDe

for gahiysse • 7 eae seo eable iv \>e]fii stod . iia^s swa

44:, sti?) 011 l^am t^iii^fl . swa swa eristes ^odspel is l?e du steut
•

LXVI 7 ta;e?^ to amini wife; liwa't ^eiiia'u^i pccl word (|?e) ^<od ewai5

to abrabame be f^am synfulhiiu leodscipü }his:

):'a3ra sodomitisera bream astab up to beofenumV

Seo syn biil mid stemneY JA^ime se ^ylt bib' 011 dtede;

450 And seo syn bi<^ mid breamev |^on se mau sj'u^afJ .

freoliee butan selcere sceame • swilce be bis S^el

-V.V.i. sxx^ M, s»g^. b, sect) c
|
aejiptan laude jM, ejiptalande B, ogypta

lande b, e^^ipta lande c. 434. j'ere b
|
mseg^'e? b

|
lucejÖe. c. 435. sunii

oiu. M, simu" Bb
|
twelf sunas' e

]
l'on Bbc, )K)iin M

|
t^a B

|
Öa fif maj- c.

43K. frä MBb
|

j^onü j\I
1

finst B, fintst c
|

])Sdv M, ?{er B, J^er be. 437. fra

MBb
I
1^1 M

I

brel'er. ÄIc, bretieri B, broj^or: b
|

poü be. 43S. findst M,

rinst B
I

l'fcr M, tiicx Bc, j^er b
|
nia'g'j'a. b

|
is MBe

|
forjng" b

|
segj^er b'

so(^. Me, s())t b. 43!l. niilite [tbl. 323i'J abr- b | abraliä Bb
|
clajne M.

440. -lijer Bb
j

geteald. MBc
|

pti^a B, )>a \>(i c
|
cefese c. 441. feweV MBb,

a'we. e \i\n- wife]
|
imtemende e \ o]> M |

liyre B
|

ylde. c. 442. hyre B
j

wer. MBc, \v;vv b
|
wilne c. 443. dj-de Mc

| swit'or I\Ib, swj'fior B | bearn

teame" be
|

]nm Bb, f^oiui [u fr. n?] e. 44 !. galnysse; B, -nesse- bc
|
And c

|

sc M
I

JP. c
I
l'etia B

|
stod ]\I

|
nes 1). 445. I^ä b, c^an c

|

l'injn Mc
|

god-

spell: b
1

is. M
|
Stent: 1), sta;nt c. 44(>. tect^ b

|
anü MBbc

|
wife i\I.

wife. bc
I

Ilwet b
|

['.net M
j

[MS. w()rd([>e)j()d, read )'e CJ j
c]> M. 447. ]^am. M,

beiia B, l'ii b, "^an c
|
synfnllu MBbc

|
leodscipiiiu B

|

jnis.Mbc. - 448. 1'fPraM,

Dan-a Bc, |'era b |
Dsera [fol. 130''] sodaiuiscra B, -misticra b

|
ream B, hrea

be
I

upp B
I

heofonuni. M, -fonu? Bb, -fonü. c. 449. seo Mc
|
synn Bb

1

bj ri mid B
|
on for uiid M

|
stcmne. M, staMime c

[

jvonü M, j'oO b, j'onu

[u fr. n] c
I

byö on B
|
da^de. Mbc. 450. 7 MB |

synn b
|

bj'?i B
|
hreanie. M,

hreanie c
|

]'onii [u fr. n] c
|

S3"U5at5 M. 45 1 . scea [fol. 235 ">] lue- M
|

swjdce B
I

yfel; b.

43S. Nu fintst ]>\\ lim. I, 27s. u f.b., cf 430 Inter. MSS. Bc. 439 sq.

adulter torlijr Gr. 27. 14. 440. pellicio ic bepä?ce (of öani bj^Ö pelex
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|I-]x. XIII, 18, jnxta LXX|. H l-:iiTessi sunt filii IstoI ([nartM

i!;eiievatione de terra Ae^Ti)ti. lvei)li("a ft-eiierationeiii Levi. Levi

g-enuit Gath cte. *** A Oath iis((ne ad Eleazav eoinputaiitnr

quatiior g-enerationef«. Quod antcin seenndum Exodiiui quinta

generatioue egressi sunt Hlii Israd **** Judas genuit Phares, ***:

Comiuita a Pliares us(|ue ad Naasson et invenies genevationes

quiu(|iie. IN jCLXXIJ Qnoiiiodo defenditur Ahvaliam adulterii

reus iinn esse, dum viventi legitiiua uxove sua eonjunetus est

aiicilhe sufe [Oeu. XVIJV R Nouduiu ])V()inulgata erat unius

uxovis lex evangeliea. *** Nara projjterea sie ])r(»pagandi voluu-

tas ])ia fuit. quia coneninbendi volnntas ' lihidinosa noii fuit.

Etiaiu et Sarra eum jiroleiii de se habere ikmi potuit. de aneilla

habere vdhiit. Consentiebat in t'aeto (|uia sterilem esse seie-

bat. IN [CLXX1X| Quid est clamor Sodomorum; \'el (|nid est,

(|H(>d Dominus dixit: Descendam et videbo. utruni elamorcm

qiii venit ad me. opere e()nq)leverint [den. X\'I1I. 20. 21 |V

K Peeeatiini cum voee est eul])a in aetione: ])eeeatum vero

eum clamore est eulpa ciiiii libertate et Jactantia. ***

cyfys oiS^e bcp.Toystre) Gr. 17.5. S. -141. ic eoni iintymeiide Gen. lG:2v..

442. aiu-illa wyhi (Jr. 2.5. ö, seo Avyln. 8ts. I, :Ui. 212, ]>a'f ic *i». niidorfo siim

Ibstorcild of hyre (n'ii. I(i : 2 v., ic Ict iiiinc wyliic to )'( (4cu. 1(1:.") a..

114. on l'a're ealdaii a; Cau. ;U I. \'I. 144 s(|. (Jyf Inva wylc im swä lyb-

ban a'i'tcr Cristcs t(H*ymo . s\\;i, s\vä uicn Icofodon ;i*r Moj.ses ;c i),"S^e iindcr

M(»yscs ;!' . nc by^i se man n;'i C'ristcn 1*. (i. 22. 2o, Monn liicfdon on tVyni^e

licitra nia;;^an to wife . and jif nu liwa swa dc^i na-fi^ lic 3;od('s lilctsnnje .

nndcr Moyscs :'c Sts. T, 2;!2. 11."). 4 1^. Dara Sodoniiiiscra lireani **t ys

jonienijtyld Gen. 1^:21 v., patroujniic adj.'<. wiltnnicnsis wiltuni.sc {jY. i;i. 4,

cf. passim biter..

* volnptas.

CLXXI. (65) Bed. Hexuj. IV. Pat. Lat. 91, col. 15S.
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LXVII o|?i-n mannfi bodige; Hwi wolde goA )?a ylean sodo

mitiscau inid byrnendü swiefle adydau • 7 011 uoes

tiode Avurdoii pa synfullsin iiiid waetere ^ewit

150 nodeV On noes dajfl jewitnode god manua jal

nysse mid wsetere niid lifiran ^eseeafte: for

)>au ]?e hi syn^odan iiiid wifü . 7 pa sodomitiscau syu^odou [t'ul. 157]

bysmorliee oii^ean ^eeynd . 7 wurdon for]^i mid swjief

leniini fyve for «w.ielede . pa'/ heora fnle ^aluys wurde

4Ü0 mid 1^1111 tulan swgefie ^ewitnod; On noes flode wa)s

seo eorÖe afeormah . 7 eft ^e edcueod . 7 011 psiia sodo

mitisera ,<e witnun^e for barn seo eorj^e . 7 bi(5 jefre

umvieslmbtere . 7 mid fuhi watere ofer gan: Ou uoes

dagii cwa"?^ ^od be l>am syufullum. ue )?urh wuuaÖ miu

405 3;ast ou )>isrii uiauufl ou eeuyssy . forj^ou )?e hi syud

fljesc; Se gast getaeuaÖ her godes yrre . swylce god

cwaide, Nelle ie )>is ineunise gehealdau to }^am ecu

wituiu . for|^am ]>e hi syud tyddre . ac ie wylle her ou

woruhle him dou edleau heora gedwyldes; Nis ua J>us

4711 awriteu l)e j^am sodouiitiseau . |'e ougeau geej'ud seeam

lice syugodou • forjniu j^e hi syud eeeliee for

LXYIII demede: Hwi wearM k)thes wif aweud to sealtstaue
'

j^iaj^a god seude his twegeu eughis to ahreddeue loth

452. hotlije. ]\Ib
|
ilcan c. 453. -mi.><tican 1t

1
Itvniendum M

\
swefle

V>h
1

adydan c
| 7 (on) noes ^I. 454. flode. i^I

|
j'a t-

j

[read jewit- C].

455. daguiu c
|

[MÖ. r. hyidien, read gj'il-iusse CJ. 45(). -nesse: b, -iiesse c|

Mjetero. MB |
lyj?ran B, liln-an b

|
jesceafte. Mite. 457. [eorncr ofMS. dis-

colored and perliaps rewritten. Tlie tirst .seven lincs liuer C]
|
Öe B

|
syu-

güdon MB !
witum e

|
sodoniistieau lt. 45S. bi.suiorliee b, bismerlice c

|

ou 5ean c
|

je eynde. B
]
wiirdoii [fol. 325] foröi b

i

swieflenü M, swef-

lenii Bb. 450. swelede. b
|

jaluyss M, jalnys. B. -nes b. 460. \>ä b, tianc]

swefle Bb
i

jewitnctd. JIc
\

[wses MS. s untiuislied C], wes b. 4lil. [read

iVfeonuod V], afeormod- Mb, -med. e
!

geedewiea?). b
i

]>xni M, j'ere b.

4()2. -mistiora b
|

jewitnnnga M, -gae- e
!
forbearn Mb

|
eoröa. M, -Öe. Bb

|

byÖ B
I

cfre b. 4()3. iinwfestbere. b | fiiliim MB
j

-jän. Mc. 4G4. dasuui

MB
i

c)? MB, cwec^ b
\

pä Mb \
syiifnllü. Bb, syntulhr M, synfnlln c

|
wmia)' b.

4(i5. [read jnssii r. fr. s Cj, jjjsum M, J'isii B, j'isuui c
j

inaunum M
|
[read ec-

uysse C], -iiysse MB, -nesse.be
j
forj'an Mbe, tbr}'au?ie B. 466. fla^se.be

;
her:

b
I

2()de(s) M
i

yrre. M
|
swilee Mc. 467. ewede. b

|
luaMiuisc c

|

jebealden

B
I
l^a Mb, ?San c. 468. witü M, witii. bc

|
tbr]'au M, IbrdanÖe B, tor^anbc|

Wille Mbe. 469. bl Mb
1
edleau: b

|
jedwyldes.Me, -dwildes.b. 470. J^ä b

|

sodoiuitiseum. MB, -misticü. b
|
-mistiseu. c

|

jecynde B. 471. [letters

erased, read seeämliee or seeäiu-leäsliee C), -leaslice M, -leafliceBb, sceam-
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IN |CXC1| Qunve diebus Noe peceatum miindi aqua ul-

eisc'itur, hoc verc» S(»(loiiiatarniH iji'iie punitur':'

R Qiiia illiul naturale libidinis cum t'eniiuis ])eceatum quasi

leviori eleniento daniuatur: lioc vero contra iiaturam libidiuis

pet'catuui (Mini viris. acrioris elenienti vindicatur ineeudio; et

illit* terra aquis abluta revireseit; bie Hamiuis cremata aiterua

sterilitate areseit.

IN |XC\I1| (^uid est, quod dixit: Nun permanebit Spiri-

tus meus in boinine in asteruum. quia earo est |(ieu. VI, 3jV

'H S])iritus' boe b»eo irani si^uibeat, et earo fraL^-ilitatem

bunuune natura'; (piasi dixisset: IVa^ilis est iu bomiuibus cou-

ditid. non ad jeteruos- servabo crueiatus, sed biue^ restituam

quod nierentur.

IN [CLXXXVlIlj Cur^ nxor Lot in statuam salis eouversa

est [Gen. XIX, 20 [V

leafliee e
| forl^aiiöe H, for|>on b

|
sind c. 472. -dcuulc'. Mc, -demde; Bb|

loj^es b. 47:5. (Sa?ia M, )7a^a B. ]'a}'a c
|
twaejen M

|
aliredftol. i:il]deuue B,

-denne be [read ahreddeuue C].

453. bjrnende rensair mid swefle gemensed Gen. 19:24 v., mid sul-

pliore . ]Hel is swcfel on englisc Hts. 1, 2tlS. 219. 459. seo fule jalues

Epis. ;{()S. XIV. 4(i4 sq. Xo Jnirliwnna?i na min Gast on men on ecuisse .

for )'an J>e he ys flaesc Gen. G:3v.. 467. on eciim witum Sts.I, 202. 1 11.

eos ins., cor.. ^ liic. '* autem ins..

CXCI. (r.7) Bfd. in Pont., Fat. Lat. 91, col. 241. Bed. Ilexni. IV, Fat.

Lat. 91, eol. 17s. Ale. luter. 97 liere incorporated by ^If.. Hier. Ques.

Gen. 11. 30 s(|q.. GLXXXVIII. (Os) Bed. Hexm. IV, Fat. Lat. 91, col. 179,

'quasi condimentiim sapieutiae'.

Anglia, VII. band.
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7 liis wit' 7 liis twa dolitrn of )nim tyre }>e )>a lit

47.-, bur^a forbaerncle V f)a jodes en^las |>e hi of pXYe

byri^ ^e lauldoii : wavnedon bi 7 ]>ii ewaidou " Nebe

healde je iinderba^o • ae efsta?». aweg, I>a iiö ])e b»^s

beseah lothes wit' uuderbjee . 7 wear^ soiia aweud
to anum sealt staue; forj^a^re jctaeimnje . pcel nan

4s() man ne seeal Het)e wile syniiü a^tberstan . 7 to jodes

)>eowdome je})ujany beseoii imderbjee . ]>fr/ is ]^cef he ne

seeal jewibiian ]ni woriddlifaii ]nn^7: ' |>e he jev forlet

swa swa crist ewje^ to bis disei})iünni: ]Memores estote [toi. 157'']

nxoris loth; l^a^t is beo?) jemyudije lothes wifes .

4S5 pa.'l je ne bujon ef't to weorokl )?injiini . swa swa ])a'f wil'

LXIX wende iinder bfee; Hit is awritcu on jenesis . ]^a'( jod

afandode abvahames • 7 se apostol iaeob awrat'on

bis ])istole . ]>fel jod ne costna?ü njenne man ' hu rniBj

a3j?]ier l)eon sob; God afandaf» p?ßs maunes . na swilee

490 he nyte a?lees manues heortan . mr he bis fandije .

ac he wyle ]fcel se man je|?eo ou ]>;cre faudunje • 7 bis

injehyd beo jeopena?Ü: God afandode abrahames

swa pcet he het hine niman bis Icofan simu Isääe 7 je

474. (lohtra. M, dolitren c
|

)'<ä MBb, |jan c
|

)?cSa B. 475. bnrlioja b
|

forberndo? b
|
I'a .Mb

|

godas v
\

j'orc b, Sacra c. 47(5. jebicddon. M, -don c
|

warnodon MBltc
|

lii. B
\

j'iis .MBbc, [read ]>ns C]
\
cwedoirb [read Ne be-C],

Ne Ite be. 177. [read (^fsta^aw-ej. CJ, efstaS Bb, etsta}? c
1
Pa B

| na Se

hvs Me, naÖehes B, na |'c les b
|

[read naSel«!> o fr. aV C]. 47s. loj^e.s b
\

linder bce. e. 179. anü MBb
,
stane. Me

\
Forf^an-e B

]

\>ere [tbl..T2.T''l je-

tacniinge. b. 48(i. seeall M, seoal. b
|
sej'c 1)

|
.synnum M

j
ajtberstan Ale.

-bystan. b. 4sl . jcbujan. ^I, ;^ebu5an e | is. B. 4s2. worldliean b
|

)'in3;e M
forlet. Me. -iS'.i. cp MB, eweS b

|
on liis g'odspellc; [tbr to bis discipuhun] b

-uhim. Me.
|
Me [tbl. 2;5(i] mores M. 4S4. loth. Me

|

Vcet M, Dpet B
1
bi^ c.

4S5. woruld MBbe
|

[^ingu. MBbc. 4s(;. b«e. Me
|

jenesis Me. 4!s7. apt Bj

bxeob M
|
[read awrat on div. mark in MS.CJ, awrat on MBe. 4bS. pistole M

eostaS b, |
neeostnaS e

\
nenne 1»

|
man e, mann. Bb. 489. beon a^^j'er M,

beon ajgÖer Be
|
soÖ? B, soj^; b atandaj' b j'es b, ]?- e I manncs Me

j

swylee B,

sj'lce e. 4!)(i. lieortan MBe. 491. wile Mbc
|
mann b

|

)H^rc b. 492. jc-

liyd b, injeliid e
|

[read jeopenod ('], jeopenod. Mbc. -nod; B
|
jod M

abrahames. M. 49:5. isääc. M, isääc Bbc.

4 7.-) sq. Da enjlas cwjvdon him to . Beorli jnnum t'eore ne beseah ]ni

linder l)aH> . na |>ii ne a'tstande na Invar on ]'isiim earde . ae jebeorh ]>e

on ]^ain mnnte Gen. 19:17v.. 47«. 7 jeheddon hi^ nt of )>are byrij Gen.

19:1 e.V.. 477. efsta(^ awej . ef ;iS9 note, tare awej. 17S. Ka beseah

Lothes wif innvislice ander Ija-e . 7 \vear|' sona awende t(j anum sealt stane
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K Ad eoiidinit'utuiii lideliimi: i|iiia i)iuiiti() iinini eruditio

est justi.

IX [CClj Quid ilhid: TentavitDeus Abraham [Gen. XXII, 1]V

Et Jac'ohus ai)ostohi.s dicit: Dens uemiuem teutat [Jae. I. loj.

Quoniodn iitriiin(|ue intelliii'onduni estV

Iv Duohiis' modis teutatio in Seripturis solet iutelligi. Uiia

est qua^ per Deiiiii lit i)robationis causa, ut justifieetur lioiiio

et eoronetur: de (|ua et dioitur: Tentat vos Dominus Deus

vestcr. ut sciat si dili^-atis cum [Deut. XIII, oj, hoc est, ut seire

vos laeiat. Alia est, de qua Jaeobus dicit: Deus neminem

Ueu. ut : 2() V.. ASL he tu Criste jehuje Can. 344. VI. 4S2. woruldlicum

jewilnirnjum Sts. I, 2;{2. 2<M. 4S."). ]>cct lii to nie jobiijan Sts. I, 24(1. \'M,

cf. 4s I Inter.; forleton ealle worul(l-}'in5 Caii. .{42. 1, et". 4s2 Intor.. 486. God
wolde )"a fandian Aln-alianies jeliyrsuninysse (Ion. 22:1 v., of. 49.j Inter..

4^7. Deut. VI: l(i. 4Ss sq. n?ter is eostnnnj . oÖer is tandimj . God ne

eostnat^ na'nne uiannan . ac liwjBfiere nän man ne cyniti to Godes riee

buton he sy alandod Um. I, 2(>s. 7. 4sil sq. tandian wolde hwjtt lie (CrLst)

wa^e Hm. I, Itis. in. 4!i|. t^urh )>a fandnnje we seeolon gefieon Hm. I,

17(1. 14. 492 sq. On ]?a;re tiriddan ylde atändode God Abrahämes jehyr-

siimnysse . aud het ]Hel he näme Ins leofan snnn Is:'i;'ic and hine on äure

dune him geoffrode and otsh)je . I^a wa^s Abraham bnton elcnnje gearo

to Godes ha'se Hm. II. C.ti. is. 4!»;{. Nim j'inne aneennedan snnn Isaac

l^e )'u hitast Gen. 22 : 2 v..

CCI. (tili) Greg. AJor. L. XXIV, Pat. Lat. 7G, col. 304.

4*
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otfrode ^ode to lace • 7 .s\-?>Öau of'sleaii ou \n\ eal

4«,)5 clan wisan; f)a wa^s abvahani ^ode ^e hvvsum •

7

wa^s him leofre \>(p/ he godcs liaese jefyldey j>onne

be bis leofan bearne ge avode •

7 be \va3.s ]n\ afau

dod 7 geribtwisod 7 ^e\viüdoibeag;od • swa p(et goA

bim cwfdt) to; On |>iiui of springe ])eob" ealle eorJllice

5(K» ma3gha ^ebletsode: I^us afandode god bis gecore-

nau • na swj Ice be nyte heora iu^ebj'd • ae be wyle

ptef bi beou |>e^e }>iiii^enraii 011 |?fere fandun^e: Oj^er

is seo faiidim^ [-»e iaeol) se apo stol eml>e spvjeo .

pw/ is seo eostiiim^ pe ^e weinh |^one man to sSnni^enne .

505 ap ^od ne eostna^ n;cnue man • forj^an pe lie nele

nfenne to synnum jelii^an . ac |>eos eostnun^ is of

]?am ni?iifnllan deofie • 7 of yfelü liiste ' 7 se bist

aeyu^ }>asS'nne •

7 seo syn )?onne beo l)ib ^eendody

aeen^ j^one ecan deati; Nelle we na s\vi^>ol• embe ph [M. I59J

510 spveean . forjnm |^e we babha?) [>n nyd be befestau

4(14. [read geoffrianC], jeoffrian MBbc
|
siÖÖan Mc

|
Öa B

|

[read eal- C].

495. wisan. Mc
| l'a M | wes b

|
abrahä B

|

jehj'r.siT MBb. -hersuur c.

A\H\. wes b
I

In Mb
1

^efvlde. Mc
|

j^-on Bb. 4(17. leofon c. 4!)S. -dod. b
|

gerihtwisod. Mit
|
-wuldor beajod" l)c

|
Ö«t c. 49*t. lii b

|
c.p MB, cweÖ b

|

t(». Mc
I

[ji [fol. '.i'l'i] Hfl b
I

(Siniini c
i

-sprinjce M. 5iM). uisiejl'a b
\
-blet-

sode. Mc
I

Bus Bc
\

[afanda?i read C], afandaÖ [toi. l;}!"^] jod B, -da?i Mc.

.")()]. swilce Mb
]
wile Mbc. 502. [^e om. B

|

jej^unjenran B, [jeje tJungen- c

j'ere b
|
fandimje. Mc. .^o."'). apt B

|
spraec M, sprec. b. 5<»4. j'ofi b|

luaüii Bb
I

[read synjiciiiie Cj, syujijenne. MBb, -jienne c. öo."). costa?i b

manu b
|
for|jan?e B. öod. synnii MBbc

|
jebijean Be. 5ti7. )>ä Mb,

t^an c
I

yfcbun M
|
lustnni. M, liistn- c. öos. acen5 MBe. acenned bj

syn- M, synn B
|

}'on Bbc, p- c
|
byf> B

|

^eendod- Mc. 509. )'oö Mb
|

deart. Mc, deap»; b
|
swy[>or B. "ilo. spr;ecan" M

\
for)?au(Se B

|
habba|> b

|.

hetbstan B.

494. offrodon nytenn on j>a ealdan wisan Can. 340. VII, jeoffrode

on l'a ealdan wisan Nnni. XXin:2, offrian (rode on ?>a ealdan wisan

Epis. II, .fSO. XXXIX, 1. 4. otslea?i Gen. 12:12 v., to ofsleaiine Isaac (Ten.

22:4 V., cf. :{0(). 4(13 Inter., he piGr weofod ar;erde on ]'a ealdan wisan .7

pone wndu jelojode swa swa he hyt wolde habban to bis siina ba^rnjtte

syl'j'an he ofslajen wurde Gen. 22:9 v., jeoffrode on ['am ealdan wisan

Gen. 22 : K» V., on pA ealdan wisan Gen. 23:2 v., ofslean for him Gen.

22: 12 V., Hm. II, 45((. 3 f. b. pas.. 49(>. for j^an pe }'n jehirsunntdest minre

ha>se )'iis Gen. 22: IS'». 498. pa'l jebeon jewuldor beajode on )>aire ecan

woruhlc Sts. I, 24(i. 12s. Hni. II, 4TS. 12. 494! 4 f. 1).. 494. 1. f b. wulder-

beaje. 499. 7 j^inne ofsprinj jemeuijfylde Gen. 22:17 v.. and on )?inum
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tentat [Jac. I, loj; qua peeeatu iniplicanmv. De illa apostolus

dit'it: Ne forte tentaverit vos is qiii tentat [1. Thes. III. 5].

Igiliir Attraham a Deo tentatiis est. iit proharetur. ju.stitiearetiir.

eorunarctnr, et ut ejus obedicutia tali probata examine posteris

innotesecret.

[S. Tsidori Hispalensis Episoopi Etymologiaruiii Libev YTI

Cap. IV. De eadeni Triuitatc.

sajde bcoÖ callc J'eoda jcbletsode Gen. 22: IS v.. 5(i(i. and on Öe beo

afandüd Sts. I, 25n. -JlT [and bc proved to bc in thoej, et". 4!tt) Intor., fau-

dian woldc liwa't lic (Crist) wxrc lim. I, 1(1^. 1*^. jccurcuan. A. S. pref.

Hm. I, 1). 5 l'c joscylt bis gecorenan Sts. 1, '-W. S3. 504. nc biÖ a3nig ge-

wemmcd Sts. 1, 214. S4. öoti. costnerc [tempterj Hm. I, UiH. 12, fram

deoflicum costnungnm Sts. 1, 24U. 41. 5(i;». Wu \vyllai5 nu ful sa^cgau

Sts. I, SS. W'.VS, ff. S2. 5(;;{, Nellc wo nä swyöor her bc öam wurde sprccau

Gr. 222. 10, Ac wc nellaö na swii^or nu cuibc öis sprecan Exm. Ki. l»,

Nelle WC scejan na swij'or be )'isum . buton ]hc( sc Israhel )'e embe spr<e-

con. Jud. Epilojus Iti":» p., Embe l'is wc sprccaö cft swiÖor Tcmp. 24. 35,

Temp. 25. 41.
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axunga nu awriteiie • ac vve .seega?5 nu be}>ani soöan

gocle pe ealle )^iuj ge sceop . seöe ana is god . pect be is

vvuniiendc svva swa j?a witegan secgaÖ . jefre on ]mm
hadum biitan anginne 7 ende: 8e jclniibtiga

515 fjeder nis of nanü oÖrnniV gestnnde ;cune sunu

of him anü acennede . 7 sc wjes jefre wuniende

ter anginne niid him ou bi^; ''bosme"'. balgü •

7 jnirb

bine geseeop ealle ]m gesceafta pG geseeapene s\'n-

dou. ForJ?am ])e be is wisdon of ]>ä wisan fteder:

52(1 7 seo mieele niilit of ]mn\ mibtigan ficder )nirb

f^one ]^e be ge dibte Inma deopan enest 7 lie ealle

l'ing geliffffiste ]nirb J>oue lyfigendau gast . sepe

is witodliee heora willa 7 lufn bim bam genueue

ou anre god cundnysse 7 on anü ma'genl^rym

525 me aues geeyudes; He nis na aeenue(d) ac cyni^

of bim bam • swa swa hifu • 7 willa • forf^an ]>q bi

willaÖ an • se fanler 7 se sunu 7 se foresjeda

balga gast; lli syud |>iy on naman on I^rynnysse

wunigende • ae seo an god enndnyss \>g bim eallu

511. axunja. B, -gc b
|
nu awritenc. Mc, -tcne; B, gewritene. b, [end

of MSS. MBc withont amen]
|
sccga]' b

|

]>ä h
\
s<t)'an b. 512. gcscop. h

se)'c h
I
[read <uia CJ. 5J:{. segaS b

|

pn b. 51 1. lia(bi b
|
endo. h.

515. oörii. b
]

[read so si-strynde (.'], .se gestryndc 1>. 5I(). hi b
|

[read

wiiuijende C], wunigende b. 517. lii b
|
liis oni. b

|

[read liis haljii bosnie.

M8. has transposition mark.s CJ, halgu bosuie. b. 51^. liine lie gescop b

gescea [fol. 327
''J

pene b. 519. forÖon b
!

[read wisdom C], wisdom. b
i

fa'der. b. 520. niiht: b
|

pä b
|
fcdcr b. 521. J^on b

|

[read cra^ft s iinfinislied

f? C], craeft b. 522. geliffeste b
|
lifigeudau b

|
se j'o b. 52:j. willa. b

|
In b

ba b
I

gcniene b. 524. godcimnessaj b 1
nia;gen JTinie b, [read -)»ryni- C].

525. acenned. b
|
7 he cyniÖ b. 52(). hi b

|
ba. b

]
lufn b

|
willa. [r. punot.j b,

forÖon b. 527. änVb
|
-fa;da JIS. [ffr. sV] C, fore s;tda b. 52*^. gast, b

l'reo b
I

naraan. b
|

[ermesse 1). 52!i. gud cundnes b
|
hl b.

511. We habbaö com oft jesaed eoweme jeleafan be j'asre halgan

örynnysse Sts. I, 1-1. S2, ae we liit sa^cjaÖ eow 8ts. I, !)S. l.üi, cf 1 14 Inter.,

We wyllaÖ eow secjan 8ts. I, 22ti. 9(1, Uton jelyfan on ['a Halfan Drynnysse

.

and on soÖe annysse . paU se iviniihtigra Fieder . and his sunu pcel is his

wisdom and se ludja (last . seÖe is lieora begra lufu and willa ]'(ct hi

sind l'ry on haduui and on namum and an God on äure godcundnysse

aefre wunigende butan anjynnc and ende. Amen. Hm. 1, l.n. ;j pas., cf scj..

513. on him sylfum and 5urh hiue sylfne wunigende Gr. 20l. S pas.. Um.
I, 275. 9 f. b.. 514. Hm. I, 27li. f. b., Sts. I, 10. 12, cf S(i.. 5U;. cwx-
don )?«t Crist godes sunu waere aefre mid j^am halgan ficder wuniende

.
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1. Triiiitas ai)i)cllata. ({iiod liat totuiii umiui ex (luibusdum

triljiis, quani Triimitas, ut iiienioria intollii-ciitia et voluntas. in

qiiibus mens liabct in «e qnanulani iniai;incni (livin;e Trinitatis.

Nani dum tria sint. unum sunt, quia et sing-ula in se maneut.

et oninia in omniltus. 2. Pater ig'itur, et Filius, et 8i)iritus

»Sanetus, Tnnitas et IJnitas. Idem et tria. In natura unum.

idem et tria. In natura unum, in personis tria. Unum jjropter

majcstatis eomrannionem, tria ])rü])ter persouarum proprietatem.

;!. Xam alius Täter, alius Filius, alias S])iritus Sanctns; sed alias

(|uidem non aliud, (piia ]tariter simplex. pariterque ineommuta-

l)ile hunum et eojeternum. 4. Pater solus, non est de alio, ideo

solus appellatur ini;-enitus. Filius solus de Patrc est natus, ideu

solus dieitur ,i;enitus. tS])iritus Sanetus solus de Patre et Filio

procedit. ideo solus amboruni nuncupatur S])iritus. 5. In liac

Trinitate. alia a])]>ellati\a nomina. alia prupria sunt. Pro}n"ia

sunt essentialia, ut Dens. Dominus, Omjiii)otens. bnmutabilis,

Immortalis. Et inde propria. (piia i])sum substantiam sii^'nifi-

eant. (jua unum sunt. »3. Ai)pellati\a vero Pater, et Filius, et

Spiritus Sanetus. Ingenitus, et (Icnitus, et Proeedeus. Eadem

äc wicrc sum tima . a?r pan lic accuiicd wa^c Sts. I, in. .5. .517. Hm. I, II.

öiS sq. IIc jesc'foi) gesceat'ta |'a^a lio woUlc; )nirli liis wisdom hc ^eworhtc

eallc jniij and j'urli liis willan hv lii ealle jciiff.ieste — Deos [»ryiinys is

;in (!üd: ]>(el is sc Ftedcr and liis wisdoni of hini sylt'um ^efre acenncd:

and licora bejra willa . ]hi'1 is sc Ilalja Gast lic nis na acenncd . ac hc

jajÖ of ]>ü\ü Ftedcr and ut" l^ani Suna ^clicc . Das }^ry hadas sindon an

Aeluiijhtij God sc gcworhtc licofcnas and corÖan . and callc ^csccafta

Hm. I, in. .",. ."il") s(|. Hm. l, "iSfi pas. hc (Crist) is sot5 wisdom uf Öam
wisan t;cdcr . 7 scu mycclc miht i^c hc mid jcwurhtc (?a wundorlicau jc-

sccaftu . 7 hc callc gclilTa'stc un t^am Ute i3c hi ]lalJl)a^ öurh i^onc haljan

gast . (5c jicÖ üf l^am tk-dcr 7 of ['am snnu . foröam öc hc suölicc is hcora

bogra lut'u him bam gemahne anrc ma^jcn örymnyssc on anrc joÖcund-

nysse Exm. 1. 7 sq.. 527. tbrcstcda et'. l'.VJ Intcr..

Line 511 sqq. et". yEltric's Mass Creed. Hm. H, p. 59t).
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53n ig ge ma3ne nele ge )nilian • ]>(ct liy ];>ry godas syudon .

ac an telmihti^ ^od on so?5re annysse, Nu is se

fjeder 7 se sunu 7 heora be^ra willa .

pc&t is witodlice seo lufu heora micclan nuegeu-

|?rymmes cofre swa wuuigeude . ]>(C( heora uan

535 nis Ifßssa ne lator f^onue o]^er . for]A)u se seo [tnl. 159^]

god cimdn\^ss neg.cc) niefre uii twa • ne heo nates

hwomne under foht) nane h^t hm^e . Se siinu ana is

soSlice acenned jerest of pani fa?der hntan

jelcere nieder •

7 eft of marian ])utan eorÖiieü

540 fseder . jxef he us ah^sde 7 lif for geafe an his heofen

lican wuklre niid his hnlgnni englu; I>a}s we him

)?anciaÖ on iiruni peow dorne •

7 his halgan Um

der }^e hine äsende to us • pum is awurfü niynt

mid l^'ani hal^an ^aste • on eah-a worukla worukl

545 we eweÖaÖ. A M E N: —

b'M). -I'afian b
|
lu b

|
frco b. 5:{1. god: b

j
unucsseVb. b'.ii. [read

fa;der faeder . 7 se siinu sumi. MS. crasurcs. In second perhaps traccs of

simu, and cf. b; erasures of later age to indicate sacred uauies? C],

fseder f;eder.7 sunu sunu. b. 5:5:5. hifu: b
|
mjcgcn b. 5:54. }jnnics b^

after p(et ins. nän ne awent of j'a );c he wes seror ne b, nun [accent] b.

535. I^on b
|
o]^or b ]

forj'an b
|

[read j^e for se, MS. s unfinished p C], |?e b.

536. godcundness b
|
twa; b. 537. hwon ne b

|
-i'xhti b. 538. soj'lice b

!

pä, b 1
fjeder. b. 53i). moder" b

|
of [fol. 32!)] nuirian b

]
eorölican b.

54(t. [read 7 us C], 7 us lif b |
forgeafe b

|
heofon b. 541. lialgu b

englti. b
I

Da^s b
|

lii b. 542. uru b. 543. j'a b
|
anwurJi- b. 54^. )'a b

gaste b
I

woruld. b. 545. cweÖap b
|
Amen om. b.

530 sq. Dridde |4nj is ece . swa Jjset hit ntefÖ naÖor ne ordfruman

ne ende . ]>(et is se äna jelniihtija jod on JTynnesse . and on annysse .

aefre wuniende un-asnieajendlic . and un asaicgendlic . Se tkder is anjin .

of nanuui (ji^riim . and se sunu is angin . <efre of ]?am tjcder acenned . and

se halja gast is angin . aefre of J'am faeder . 7 of |>am sunu . na acenned ac

for(5-st*ppende forÖan j'e se sunu is |?<es fa?der wisdoni . of him and mid

him . and sc halga gast is heora begra wylle . and lufu of him Itam . and

mid him bam . On Msne enne God we sceolon geleafan and hine mid wo-

orcum wurÖian Sts. I, 12. '51, cf. 525. 542 Inter.. 5:55. Nis heora nän märe

^onne oÖer ne nän la^ssa öonnc oöer Um. 1, 2b4. 538. he is acenned of

l'am Fajder on heofonum . buton aelcere mcder and eft j^aöa he man ge-

wearÖ j^a waes he acenned of \>am claenan majdene Marian buton .'elcuni

eorÖlicum fa'der. Hm. I, 24. s f. b., ef. 418 Inter., ai're of öam Ficdcr acen-

ned [et cet.] buton aicere nieder. Um. II, H, cf. ll'J Inter., lim. I, 278. 10.

540. he alysde fram helle wite mid his agenum deaiSe Um. I, 2()4. 10.

cf. 61. 386 Inter.. 543 sqti. similar doxology lim. I, 134. 3.



.^LFRIC'S SIÜEWULFl INTEKKOGATIONES. 57

et relativa, quin ad .sc iuvieem referniitur. Cum cnim dieitur

Deus, cssentia est, quia ad seipsura dicitur. Cum vero dieitur

Pater, et Filius, et Sj)iritus Sanctus relative dicuiitur, quia ad

86 iuviceni referuutur. 7. Nam Pater non ad seipsum. sed ad

Filinni relative dicitur, quia est ei Filius; sie et Filius relative

dicitur. (juia est ei Pater; sie et »Spiritus Sanctus quia est Patris

Filiique Spiritus. 8. Ilis euim appellatioiiibus hoc sigDilicatur.

quod ad se invicem referuntur, nou ipsa substantia, (pia uuum
sunt. Proindc Trinitas in relativis persouarum nominibus est:

deitas non triplicatur, sed in singularitatc est; quia si tripli-

catur, deorum inducinms pluralitatem. Lib.VII.Cap.il. De
Filio Dei. 12. Dens auteni et honio. (piia verbum et caro.

Unde, et bis genitus dicitur, sive quia Pater cum genuit sine

mätre in {cternitate, sive quia niater sine Patre in tempore.]

Greg. lim. 7, Pat. Lat. 7(), col.lHil: 'Qui sine niatre ante tempora est

a Patre generatus', another M.S.: 'qui per luatreui iu tempore nascitur, sine

tempore est a Patre generatus'.

CONTENTS.
§ 2t). Tlie A.S. aud Latin texts witli their Variation«.

Abbreviatious.

ABBREVIATIONS.
Anglo-Saxon, MSS..

C -^ MS. of Interrogationes, originally a part df Cod. 178, Corpus

Christi C'ollege, Cambridge, but now bound in Cod. Iti2, C.C.C.C.

Cod. C = Codex 17S (Nasmith's Catalogue), Corpus Cliristi College, Cam-

bridge (S. (), Wanley, p. l-i<i).

C ^ Cod. 162 (Nasmith's Catalogue), Corpus Christi College, Cam-

bridge (S. 5, Wanley, p. llti).

M = Cottonian Cod., Julius E VII, British Museum (Wanley, p. l^ti).

B = Cod. Junii 2:>, Bodleian Library, Oxford (Wanley, p. .iii).

b := Cod. Junii 21, Bodleian Liltrary, Oxford (Wanley, p. 4<»).

c =^ Cod. od.'i (Nasniitli's Catalogue), Cori)us Christi College, Cam-

bridge (S. 17, Wanley, p. Ki:?).

J = Cod. Junii 104 (Transcript made by Juuius), Bodleian Library,

Oxford (Wanley, p. 9S).

A.S. Printed Texts.

Boutw. = Text of Interrogationes Sigwulfi Presbyteri printed from Cott.

Jul. E VII, in Screadunga Aiiglosaxonica Pub. Carolus Guilielmus

Bouterwek, Elberfeldae 185S, p. 17.
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Hm. = Tlie Iloiuilirs uf tlic Auglu-Saxuu Cliiircli. 1 := First part. The
sermuues Catliulici or Ilomillcs of ^Elfric iu tlie original Anglo-

Saxon, witli an English vcrsion by Benjamin Tliorpc, F. 8. A.

London. Printud t'or .Eltric Soc. 1S14. II = .Seeond part l'^ltj.

MS. Pub. Library, Cambridge. Mutilations .supplied from 3IS.

Reg. 7 c. XII, British Museum. A gencral colktion of the text

was made witli tlie Bodleian ^ISS., Thorpe's Preface, p. XI.

)Gr. JJfric's granimatilv und glossar herau.sg. von Julius Zupitza.

|G1. I. abteil., text und Varianten. Berlin ISSit.

0. T. =; .Elf. 0)1 the Old Testament in: An Anglo-Saxon Reader, by Henry
Bwcet, :\I. A. Seeond Edition, Oxford IST',). MS. Land E in, 'wbich

is of the latter half ot tlie eleventh eentury'. Sweet, p. .")(i, note.

N.T. = De Novo Testamento in: 'Bibliothek der Angelsächsischen Prosa

herausg. von ("hr. Wilh. ]\Iicli. Grein. Erster band. .Elf. de

vetere et Xovo Testamento, Pentateueh, losua, buch der Rich-

ter und Hiob. Cassel und Cöttingen 1S72'. MS. I>aud E li».

P. G. =: Preface to Genesis, in Grein's above-mentioned -IMbliothek' etc..

Gen. ^ Genesis in: Heptateiichus, Liber Job, et Evangelium Nicodemi;

Anglo-Saxonice. Ilistoriie Judith fragmentum; Dano-Saxonice.

Edidit nunc priuuim e.x MSS. codicibus Eduardus Thwaites.**

Oxonia* e Theatro Sheldoniano, MDCXC'VIII. Grein, vorrede III.

says, Thwaites' MSS. are Cod. Land E Hl, 1—115 blatt.

Ex. Lev. Num. Josh. Jiid. Job = Exodus, Leviticus, Numbers. Joshua,

Judges, Job, in Thwaites" Ileptateuchus etc..

Sts. —; J^lfric's Lives of Saints, being a Set of Sermons on Saints'

Days tornierly observed by the English (!hurch, ed. from MS.

.lulius E VII in the ('ottonian Collcction, witli various Readings

from other :\ISS.. l]y the Rev. "Walter W. Skeat, M. A. Part 1.

London, i>ubl. for the Early English Text Soc. ISSI.

(an. — The Canons of .Elfric in Ancient Laws and Institutes of Eng-

land *, also ^lonumenta EccK'siastica Auglicana, from the se-

venth to the tenth (.'entury. vol. II fed. l»y Ik'nianiin Thorpe].

London MI)CC(!XL.

Epis. = JJfric's Pastoral Epistle in .Vncient Laws etc., vol. 11.

Exm. = The Hexameron iu the Anglo-Saxon Version of the Ilexanierou

of St. Basil, or Be Godcs six da^^a ivcorcuni , and the Saxon

Remahis of St. Basil's Admonitio ad Filiuni Spiritualem. Now
first printed from MSS. in the Podleian Library, witli a translation

and some account of tlie Author, by Henry W. Norman. London

MDCCCXLVIII. 'The text of the He.xameron is taken from a

very ancient MS. Jun. JT, and is collated with Jun. 2;}'. -The

text of Admonitio is MS. Jim. (iS collated with Hatton l(tO'.

Norman pref., and note p. ."51.

Temp. -= De Temporibus Anni in the above-mentioned Screadunga p. 23.

•Editio princeps est ea cpiam Thomas Wright e codice Cott.

Tib. B. V. anno MDCCCXLI curavit addita versionc anglica'.

Boutw's text is a collatiou by Thoq)e, of the Wright text with

the Cani. Pub. Library MS..
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Coli. = Alfrici ('olhxiiiiiiiii in Aii.iK'c-tu Aiii;l(t-S;i.\(Hiit'a ji. Idi». By Benj.

Tliorpc, London 18:54. 'Froui a Cottoniau MS.' Tlioritc. — 'ab

.Elfrico primuni conipilatuni , et dcinde ab ^Elfrico Bata, ejus

Discipulo auctum'. I\IS..

Latin Texts.

T). ==^ Prof. D. tli. Franz Delitzsch, to who.se personal kindness I am in-

debted lor eriticisnis ui)on tlie variations ot" the Latin texts.

Bed. in Pent. = Bedae in Pentateueluini Connnentarii Ex^xtsitio in pri-

luuni libruni Jloysi (Fat. Lat. XCI).

Bed. llexni. -^^ Bedae Ilexanieron, sive Libri Quatiior in Principinni

Geneseos, usipie ad Nativitatem Isaae, (Fat. Lat. Xl'I).

Bed. De Nat. K. = Bedae De Natura Reruni Liber (Fat. Lat. XC).

(ireji". ^l»»r. L. ^^ S. Grej^orii Maj^ni Moraliuni Libri, sive Exj)ositio in

Libruni B. lob (Fat. Lat. LXXV. LXXYl).

Hier. Ques. (ien. ^^^ Hieronynii Quaestiones ITebraieae in Libro Geneseos

E. Reeognitione. Pauli de Lagarde, Lipsiae ISdS.

Isid. Etym. L. ^= S. Isidori Ilispaleusis Etyniologiarum Liber (Fat. Lat.

XXIll). -

Fat. Lat. ^ Patrologia Latina edidit Migne, Paris.

Miscellaneous.

Aelf. =^ Aelt'rie. Ale. = Alcnin. houioi. = honioioteleuton. Inter.

=^ Interrogatituies. ins. =^ inserted. oiu. ^= oniitted. 1. = line. A seuii-

circular ])arentliesis ( ) denotes that the enelosed letter is written over

the Word in the MS.. A braeket
[ ] denotes our snggestions. eol. = eolumn.

W.S. = West-.Saxon. E.W.S. = Early West-Saxon. L.W. 8. — Late

West-Saxon. Italies in \'(cl indicate tiie expansiun of the euninion sign

for jwt in the MSS.. The aeeent-marks of the MSS. are longer than those

in the type.

Leipzig. George Edwin Mac Lean.



WILLIAM FORREST 'S THEOPHILUSLEGENDE.

Die legende von der wunderbaren errettimg des Theo-

philus nimmt nach ihrem gehalt, wie nach ihrer Verbreitung

unter den Märienlegenden des mittelalters vielleicht die erste

stelle ein. Theophilus, der hochangesehene und fromme vice-

dominus (ufficial) eines bischofs. iiatte nach dem tode desselben

seine Stellung verloren ; voll gram darüber wandte er sich von

Gott ab und verschriel). um seinen frühern platz wider zu er-

langen, durch Vermittlung eines jüdischen Zauberers seine seele

dem teufel. Der mächtigen fürbitte der Jungfrau Maria aber

gelang es, ihm wider Gottes gnade zuzuwenden, und auch die

Urkunde, die er dem bösen ausgestellt, wurde ihm zurück-

gegeben. Das ist der gemeinsame kern der legende vom Theo-

philus. den jede der zahlreichen bearbeitungen eigenartig aus-

geschmückt hat.

I. Aufzälilniig der einzelnen fassungen.

Der stört' der Theoi)hilussage kam aus dem Griechischen

in das abendland herüber und soll von Eutychiauus, dem olxo-

ytvri^ des Thcoi)hilus. licrrühren. Wir brauchen uns jedoch

mit der griechischen darstellung, die uns im cod. Coisliu und

im cod. Vindol). erhalten ist, nicht weiter zu beschäftigen, denn

sämmtliche abendländische fassungen der legende bcrulieu auf

einigen wenigen ül>ertragungcn des griechischen Urtextes in

das Lateinische, und jener kann als die unmittelbare quelle

auch nicht einer einzigen der übrigen bearbeitungen betrachtet

werden.

Der grossen beliebtheit der legende bei den Völkern des

abendlandes entspricht die bedeutende menge der bearbeitungen

in prosa, wie in versen. in lateinischer, französischer, deutscher,

holländischer, englischer und isländischer spräche. Trotzdem
noch einzelne fassungen unentdeckt in den bibliothekeu ruhen
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mögen, ziilileu wir bis jetzt ainiähenid dreissig- ziemlich aus-

füliiliche 'rheo])liiliisleg,-eiideii. Kurz erwUlint wird die sage

vom The()])liilus ausserdem von einer laufien reihe mittelalter-

licher Schriftsteller.

Von dem griechischen orig:inal sind uns zwei lateinische

Übertragungen bekannt, beide von hoher Wichtigkeit für die

gestaltung der sage, nändich:

1. Die vom Paulus Diaconus aus Neapel, abgedr. bei Bollandus und

Ilanschenius, Acta Sanctonini, 4. Februar, s. 4S9— 492 unter dem titel

'Miraculuui S. ]\[ariae de Theopliilo poenitente auetore Eutyehiann. iuter-

prete Pauk» Diacono Napoleos.

2. Eine kürzere von (ientiainis llervetus, bei Surius, De probatis

Sanetorum historiis, I. s. s2.1 Ü'. abgedruckt.

Neben diesen beiden Übersetzungen gebe ich in fortlaui'en-

der nummcr die übrigen ausführlichen darstellungen in latei-

nischer spräche:

3. Eine metrische bearbeituug der Tlieophilussage von Hroswitha,

nonne im stifte Gandersheim, herausgegeben von dem humanisten Conrad

(.Weites und von George Webbe Dasent, Tlieopliilus in leelandic, Lt)\v

German and otlier tongues, London 1S45, s. M—KT.

4. Ein gedieht in leoninisehen versen, wahrscheinlich von Marbod,

bischof von Keimes, verfasst und Acta Sanetorum, s. 49.S—497 gedruckt.

5. Ein ferneres gedieht übiT Theophilus, wol aus dem beginn des

i:{. Jahrhunderts, von Florentius Radewiu verfasst, und von W. Mej'er in

den Sitzungsberichten der phih>s.-philol. abtheilung der k. bairischen aka-

demie der Wissenschaften, IST.i ediert. Weitere fassungen finden sich:

ti. Bei Vincentius Bellovacensis, Spec. llist.

7. Bei Hercules Vincemala, Miracula Mariae Virgiuis, Mailand 1579.

s. In zwei kurzen lateinischen prosatexteu in der Legenda aurea,

herausgegeben von Graesse, cap. 1.51, s. 593 f. und cap. 1S9, s. S71.

9. In einer anzahl handschriften, die Jubinal, (Euvres completes de

Rutebeut', aufzählt, und die nach ihm mit Paulus Diaconus im ganzen über-

einstimmen. Noch handeln über T]ieoi)hüus:

10. Ein von .Iiüjinal gleichfalls bereits erwähntes gedieht in vier-

zeiligen Strophen und jambischen versen, das sich Hs. Paris B N fonds

latin 2'<:<:{ A fol. Ilött". findet und von A. Weber in Gröbers Zeitschrift

llir romanische Philologie Is77, I. bd. s. 52:5 ft". ediert ist.

11. Eine lateinische prosaversion, herausgeg. aus Cod. Cottou. Cleop.

C. X. fol. 103— los von Kölbing in den Englischen Studien 1877, I. bd.

12. Eine ganz kurze, in manniehfachen beziehungen interessante

darstellung in Ilerolt's Promptuarium Discipuli 'de miraculis gloriosae vir-

ginis Mariae'. abgedruckt in den Sitzungsberichten der k. bairischen akad.

der wissensch. s. oben.

Wir kennen folgende bearbeituugeu in l'ranz(>sischer spräche:

1. Ein gedieht des Gautier de Coinsy, prlors zu Yic-sur-Aine, ediert

von Maillet und von Jubinal. s. oben s. 271 ti'.
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2. Ein gi'diclit. oiitlialteii in Ms. Egerton 012 des 15rit. Museums, das

sehr walirselieinlic-li gleieh di'n andern anglo-normanniseheu gedicliten jener

Sammlung von (4uillaume Adgar verfasst und von A. AVeber in Gröber's

Zeitsclirit't — s. oben — herausgegeben ist.

H. Ein von Paulin Paris, 'les Manuscrits francais de la Bibliotheque

du Roi', Paris ls4l, IV s. 70 ff. und auch von Dasent erwähntes, meines

Wissens iioeh nnediertes gedieht, das dem vorigen sehr ähnlich zu sein

scheint.'

1. Ein von lvöll»ing in den P^nglisclien Studien 1^7T aus Cod. bibl.

reg. 2(1 P>. XIV. tbl. 105— KiS herausgegebenes, der lateinischen prosa-

tassnng no. 1 1 sehr ähnliches gedieht.

5. Ein von llutebeuf verfasstes mirakelspiel vom Theophilus, welches

von Jubinal s. o. s. 79—10.) und in Michel's Theätre francais du Moyen-

Age, Paris IS.fO, s. KU»— l.öli ediert worden ist.

Ausser diesen tünf vollständigen dichtungeu ist uns in französischer

spräche das gebet des Tiieophilus an die heilige jungtrau noch gesondert

erhalten. .Tultinal bringt ein kurzes gedieht 'La priere de Theophilus'

s. 327ft'. ; ein anderes, längeres 'Li priere Theophilus', ist von A. Scheler

aus den handschriften der k. bibliothek zu Brüssel V)4n !)42ti, f. ',»7—102

in (rröber's Zeitschrift I, 1877 herausgegeben worden.

Auch versehiedeue dcutsclte dialekte haben ^edichte vom

Theophilus aufzuweiseu. Wir kenuen
1

.

Eine kurze mittelhochdeutsche bearbeitung, herausgeg. von Sommer,

De Theophili cum diabolo foedere, Halac 1S44.

2. Ein Schauspiel vom 'l'heophilus in niederdeutscher spräche, vgl.:

Theophihis, der Faust des Mittelalters, Schauspiel in niederdeutscher

Sprache aus dem 14. Jahrhundert ediert von Ettmüller. Quedlinburg und

Leipzig lS4it (und früher schon -von Druns, I^omantische und andere Oe-

dichte, Berlin 17ilS), femer:

Die niederdeutschen bearbeitungen in dramatischer form bei Dasent,

und Hoffmann vcm Fallersleben : Theophilus, niederdeutsches Schauspiel

aus einer Trierer II;aiidsclirift ls.'),'{. aus einer Stockholmer und einer Helm-

städter Handschr. 1sö4.

In niederliindiseher (mitteluiederländisehev) spräche keuueu

wir nur zwei l)earbeituni;'en, von denen die längere zweimal

herausg'eg'ebeu worden ist:

1. Ein Oedicht lierausgegeben zuerst als '•Theophilus, gedieht der XlVe
eeuw, gevolgd door drie andere gedicliten van het zelfde tjdvak, uitge-

geven door Ph. B(lommaert) Gent \^'M\\ (deutsch von W. Berg), und später

unter manchen Umstellungen und Verbesserungen des textes als 'Th.

* Dasselbe beginnt:

Enceis qu'eussent eil de Perse
Ikome destruite et deserte u. s. w.

Dagegen das dem Adgar zugeschriebene:

Ainz ke la male geut de Perse
Vindrent a Riime tant averse u. s. w.
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uiid(i('lnederlaii(lsi'h {j,'c(Ucht der XlYc on\\\ op nicuw tiitj^cf^cvcn door Dr.

J. Vordaiu, Anisterdani 1SS2'.

2. Eine mit dor vorif>vn von W'rdaiii aus don liss. der koninkl.

l»il)li()th. f. 1—8 der Mariauiirakchi edierte, nacli der kurzen lateinischen

lassung des Full>ertns v. ( •ani])rai in prosa geschriebene; 'Hieophiluslegendc.

In isläiidisdier sprjieho hiibeu wir /Avei t':issnni;'en der

leg-eude, die bei Daseut s. ü. zu finden sind.

"Xacli Köll)ing, 'Ik-iträge znr vergleichenden (Jesehichte der Ivonian-

tischen Poesie und l'rosa' JsTd. geliiiren dieselhen sclion einer spätem
zeit, etwa dem lö. oder Ki. jahrlauulert an.

Endlieli sind ))islier \i('i- Theojdiilusleg'enden in eng-liseher

s])raelie lierausgcj;'el)en oder doeli bcselirieben worden:
1. Kine ältere dielitung in langzoilen, aus Cod. Harl. 2277 des Itrit.

.Museums herausgegelteu \ on K. Ilorstmann in den Altenglischen Legenden,

Paderborn 1S71.

2. Kine längere, in kurzen n-inipaaren von vier hebungen, in nord-

englischeni dialckt, ans Cod. Harl. -lütii fol. ii:ia -n;)' von KJillting in

den Engli.schen Studien I, IST 7 ediert.

;i. Eine längere, gleichfalls in kurzen nunipaaren, aber in südeng-

lischem dialekt, aus Veriion lls. toi. 2();ji;'fl'. zugleich mit der vorigen \un
Krdbiiig herausgegeben.

1. Dieselbe, aus Cotton. Tilt. E VII, fol. 221-Uf. von Ilorstmann be-

schrieben.

Zu diesen vier gesellt sich als fünfte, jedoch in manchen beziehnngen

ganz eigenartige 'riieophiluslegende die von William Forrest verfasste, die

sich als manuskript dt's dichters cod. llari. 17(i;i f. 127—1.").} findet und
von Ilorstmann. di;m verdienten herausgt;bt'r der Altenglischen Legenden

(Paderborn Is7 J, 7.')) und der Alteuglischeu Legenden, neue folge (Heil-

bronn ISM) copiert wurde. Diese bearbeitung zählt in I7;i Strophen

125.') verse, ist unterzeiclmet 'F(f )inis 27 Octobris 1572, per uu; Guilchnum

Forrestum', und bildet daher, wenn wir Aon einer der eigentlichen legen-

deupocsie keineswegs mehr angehörlgen benutzung der Theophilussage

im Uoman de ]\Iahomet 1()^! absehen, zeitlich ungefälir den abschluss der

zahlreichen fassnngen.

II. Willijin» Forrest, der dichter.

Von den lebeussebieksalen Forrest's, der sieh als Verfasser

unserer lei;ende unterzeichnet, wissen wir, ol)wol er ka])hin

der königin Marie von Eui^hind war und an deren hofe zeit-

weilii;- einen bedeutenden einlluss ausübte, nicht viel. Er wurde

unter der reg'ierung Heinrich's VIII. in Oxford erzogen.' Dort

wol sehrieb er sein erstlingswerk '.^ truc and mosi uolable

History of a rn/ht noble and /'(tnioiis Ladije produced in Spayne,

' Vgl. Wartou. Historj- of English poetry.
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enütled the seamü (JriseUJis, practised not long out of this tme
in much part Iragcdloiis as delectahJe hofh to hearers and readers',

indem in demselben manelie lokall)egebenheiten Oxfords aus

jener zeit erwülinung- finden. Walirsolieiulieh g-eliörte er dem
Christ Cluircli College au; später, vom j. ir)55 al). bezog- er

eine Jiilirliehe peusion von fiinf pfiind aus der Christ ehiirch

zu Oxford. In jenem gediehte, das während des ehescheidungs-

proeesses Heinrieh's VIII. gegen seine gemahlin Katharina ver-

fasst wurde, beselireibt er die leiden der letztern unter dem
bilde der geduldigen Griseldis. Ihrer tochter, der königin

Maria, widmete er das l)ueh. und hatte diesem umstände viel-

leicht seine erhebung zum hofkaplan — wahrseheinlieh 1 r)53 —
zu verdanken. Doch seheint er vor seiner beförderung durch

die katholische Maria sich für einige zeit den ])rotestantischen

ansehauungen genähert zu haben, zum wenigsten folgert AVarton

(s. o.) dies daraus, dass er 1551 fünfzig psalmen ins Englische

übertrug und dieselben dem protektor, dem herzöge von Som-

merset, zueignete. Nach AFaria's tode blieb er der katholischen

Sache ergeben und hing, wie wir aus dem Theophilus ersehen,

noch im j. 1572 dem alten glauben entschieden an. Sein

todesjahr vermag ich nicht anzugeben. Ausser den genannten

werken verfasste er noch: 'The tragedmis trouhles of the most

chaste und innocent Joseph, son to the holy Patriarch Jacob',

'Till' pleasant poesye of princelie Practise', das nach Aegidius

Romanus, 'De reginiine principum' gearbeitet ist, und 'A nen-

Ballade of the Marigohle', ediert in den Harl. Mise. Sup])lem.

Nach Fox paraphrasierte er auch das Vaterunser und das

Tedeum.

Er war in hohem grade musikalisch gebildet, fand, wie es

scheint, melodien für mehrere englische kirchenhymnen und hat,

da er auch die tondichtungen gleichzeitiger coniponisten sammelte

und der Vergessenheit entriss, um die englische musik bleibende

Verdienste. Auch sein strophenbau im Theophilus ist oft ein

in hohem grade klangvoller und melodischer.

Viele seiner gediehte g'iengen in den besitz von ßobert,

Earl of Salisbury. über. Die llystory of Griseldis findet nach

Warton sich in der Bodl. lil)r. zu Oxford, unter A. Wood's

manuskripten im Brit. Museum und in der Univ. College Library

M. S. S. G. 7^' = M. S. S. Reg. 17 D. III.; die Psalmen im M. S. S.

Reg-. 17 A und in der Conventual Librar3^ Westminster. Die
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meisten werke des dieliters sind meines wissen» noel» nielit

herausgegeben, und ieh will mir erlauben, englische und

deutsehe faehgenossen auf dieselben besonders aufmerksam

zu machen. Nimmt Forrest auch als dichter gerade keinen

hohen rang ein, so ist er doch als geschichtliche perschilichkeit

in den religiösen Streitigkeiten Englands von einfluss gewesen

und dabei ragt er noch in die ])erio(le .Shakesi)eare\s hinein,

111. Oeschiclite der Theopliilussage im abeiidljuide

und verliältiiiss der dichtung des Forresl zu den übrigen

Theophilnslegenden.

Ausser dem in der einleituug gegebenen, allen fassungen

gemeinsamen Inhalt haben sämmtliche der unter T. aufgeführten

bearbeitungen noch besondere züge und eigentiimlichkeiten;

während ganze grui)i)en unter sich im allgemeinen fast völlige

ähnlichkeit besitzen, stimmen die eiuzelneu in dieser oder jener

ausfiihrung mit einer zeitlich und räundich getrennten fassung,

und zwar jede mit einer andern überein, so dass man die

annähme, die am nächsten liegt, dass nämlich der eine be-

arbeiter von einem frühern einfach entlehnt habe, wol fallen

lassen muss. Die frage nach der erweiterung und ausbildung

der sage vom Theophilus bei den Völkern des abendlandes

wird durch die vielfache verÜechtung der einzelnen legenden

unter sich eine ebenso interessante wie schwierige und erheischt

daher eingehende Untersuchung.

Da die anzahl der fassungen eine so sehr bedeutende ist,

so muss ich die vergleichung auf die wichtigsten beschränken

lind habe den von KöUnng in den genannten beitragen und in

den Englischen Studien bereits gej)rüften nur noch vier, nämlich:

1. die von A.Weber edierte no. 10 der lateinischen legenden,

2. das Prom])tuarium discipuli, 8. die von Verdam edierte,

niederländische, doch mit vielen niederdeutschen formen durch

lloehtene prosafassuug und 4. die ])isher noch unedierte dich-

tuug Forrest's zugefügt. Die Untersuchung erstreckt sich daher

ausser diesen vier auf Paulus Diaconus, Gentianus Hervetus,

Hroswitha, Fl. Radewin, Marbod, Viuceutius Bellovacensis und

die lateinische prosaversion no. 11; Gautier de Coinsy, Adgar,

Kutebeuf, das von Kölbing edierte französische gedieht no, 4;

die mittelhochdeutsche, die mittelniederländische, die beiden

isländischen und die sämmtlichen englischen fassungen.

Anglia, VlI. band. 5
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Im allgemeinen \\nhe ieli mieli mit den so eingehenden

und genauen citaten Kölbing's in dessen genannten 'Beiträgen

zur vergleichenden Geschichte der Romantischen Poesie und

Prosa' und in dessen 'Beiträgen zur Theophilussage' in den

Englischen Studien I, 1877, sowie mit den citaten, die ich in

Verdam's einleitung fand, l)egnügt, was ich ausdrücklich be-

merke. In den lallen, in denen der Zusammenhang mir nicht

vJillig klar war. hin ich auf die originalwerke selbst zurück-

gegangen. Bei dieser erklärung erlaube ich mir. den herreu

Professoren Kölbing, Kihiing und Mall für mannichfache wäh-

rend der abfassung dieses schriftchens mir gewährte anregung

meinen ergebensten und herzlichsten dank auszusi>rechen.

Nacli Kölbing's vorgange bozeiclmo icli der kürze li.ilbor in der folge

die einzelnen fassungen mit bnchstaben, und zwar:

P. = des Paulus Diaconus.

G. == des Gentianns Ilervetus.

M. = des Marbod.

Rad. = des Fl. Radewiu.

Hr. = der Hroswitha.

Pd. = des Promptuarium diseipuli.

VB. = des Vincentiiis Bellovaeensis.

BN. = no. Kl der lat. fass. (ediert von Weiter).

L. =r no. 11 der lat. fass. (ediert von Külliiug).

C. = des Gautier de Coinsy.

A. = des Adgar.

R. = Rutebeuf.

K. = no. 4 der französ. gedielite (ediert von Kölbing).

nihd. = die mittelhochdeutsche.

ndl. = das mitteluiederliindische gedieht.

Y. = die mitteluiederliindische prosafassung.

isl., und isl.o = die beiden i.slündi.schen.

engl., = die kurze engl, in langzeilen (ediert \on Ilorstmann).

engl.2 Ilarl. = die längere engl, ans Harloyan.

eugl.2 Yern. = die längere engl, aus Vernon, (beide ediert v. K;>ll»ing).

Forr. = die des Forrest.

Von allen fassungen scheint auf den Carsten blick fiir die entwickelung

der Theophiluslegende die Übersetzung P. aus dem neunten Jahrhundert

weitaus die wichtigste; aus ihr (oder aus einer ihr sehr nahestehenden)

sind gewiss zwei drittel" der überhaupt vorkounnenden erweiterungen und

aus.schmückungen direkt geflossen, und zu vielen andern hat sie noch

mittelbar den anstoss gegeben.

Nach P. und vielen andern vta-sionen war Theophilus vicedominus

(nach C. vidanie, A. visdduz, isl.2 vicedompnus, aber nach ({. oeco7i.o/iius,

engl.2 und Forr. ofßcini) sein(!s bischofs. Genauere orts- und Zeitbe-

stimmung hat P. mit G.. ('. und A. gemein. Das land. in dem das er-
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cigniss stattfand, wird in P. Ci/ici, G. (Juices, C. Celice, A. Celien genannt

und ancli engl-a, nicht aber engl., Forr. ndl. erwähnt. Nach P. U. A. ndl.

engl.o war Th. sehr woltätig. P. erwähnt nun den tod des bischofs und

stiuiuit darin mit den andern ta.ssungen. Daranf wählten der klerus und

das Volk den Th. zum naelit'oiger; denn nach P. (I. A. engl... Harl. engU
Vern. isl.o (nicht nach M. ('. ndl. isl.,) liebten alle den Th. und hatten ihn

gern. Pd. engl., Forr. sind überhaupt viel kürzer und übergehen die er-

wähluug des Th. zum nachfolger. A. steht in der erzählung der wähl P.

am nächsten, die andern haben noch besondere eigeutündichkeiten. Nach

P. G. Hr. A. ndl. isl., isL^ engl..^ wird die erwählung des Th. dem metropo-

liten (erzbischof, pajjst) mitgeteilt, dieser billigt dieselbe und ruft den Th.

zu sich. Th. unternimmt die reise, (nach einigen Versionen, wird nach P.

vom Volk dazu gezwungen, nach anderen macht er sich erst nach einem auf-

schub von einigen tagen auf (Um weg), fällt vor dem (erz)bischof auf die

kniee — so in P. A. ndl. — und bittet ihn, auf dem pflaster hingestreckt,

ihm die Stellung nicht aufzunötigen. Nach P., mit der die mehrzahl der

längern texte stimmt, gewährt der (erz)bischof ihm eine bedenkzeit von

drei tagen, und als Th. ohne Sinnesänderung zu ihm zurückkommt, redet

er ihm noch einmal eindringlich zu [commonel ul susciperet dignilulem),

vergebens. Nun wird ein anderer zum l)ischof gewählt, und von diesem

Th. aus seinem amte entlassen. Th., darüber bekümmert, fängt in folge der

eiiiwirkung des bösen feindes an, ehre vor menschen zu suchen und mehr

vergängliche als hiunulische würde zu erstreben. Im ganzen stimmen die

andern texte, so ('. ndl. isl.2 engko in diesen punkten mit P., die ab-

weiehungen gebe ich später. Th. wendet sich in der nacht au einen argen

Juden, welcher 'omnino iHabolicae artis opei'alor war, 'qui jam mutlos

inßdelildlis argumoitis in foveae perdiiionis immerserat barathrum'

und berichtet diest-m seine not (A. C. isl., isl.j engl.a llarl. Vern. erzählen

ganz ähnlich, M. verschweigt, dass es nacht war). Der Jude verspricht

dem Th., ihn zu seinem herrn zu führen und gibt ihm bei seinem nächsten

besuche kurze verhaltungsmassregeln [quodaimque videris mit qualem-

cumqne aitdieris sonum, nee terrearis nee Signum crucis tibi facias)-.

fast so berichten G. A. ndl. engl., engl.2, wohingegen M. C. R. ndl. Forr.

ausführlicher sind. Beide, Th. und der Jude, tretfen den bösen im circus,

nach G. im hippodrom, nach A. im theater (ausserhalb der Stadt), eben-

dort in einem engl.2, im andern engl.2 «luf einem hügel, engl., und Forr.

in einer kammer, ndl. und Pd. auf einem kreuzweg, wo nach dem Volks-

glauben vielfach Zauberei getrieben wurde. In C. wird der ort nicht an-

gegeben. Der Jude zeigt dem Th. nun 'albos chlamydatos cum multi-

ludine candetabi'oruin clamanles el in medio principem sedentem' \ ähn-

lich ('. ndl. und engl.2, nicht aber G. und M. — P. und G. erwähnen noch

nicht, dass der Jude bei seinem herrn, dem teufel, fiirsprache für seinen

Schützling, den Theophilus, einlegt, noch dass letzterer zu allem bereit ist.

Der teufel, scheint es, will sicherzürnt stellen, denn er fragt: 'Was führst

du uns den menschen her? Was soll ich einem diener Gottes helfen?"

Einer der bei Dasent — s. (IS — abgedruckten texte besagt schon aus-

drücklicher 'qui (sc. diabolus) simulata quadam vuttus severilute ad

maguin dixiV etc. In einzelnen der spätem legenden ist der teufel aber
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Über das imterfangen seines dieners tatsächlicli erzürnt. Die anspräche

Satans an den Th. ist P. G. M. A. isl., isl.o, nicht aber Hr. C. ndl. engl..,

durch eine kurze benierkung des Juden in zwei teile gesondert. Der

teufel erklärt sich zu helfen bereit, wofern Th. unter seine Soldaten treten

(ebenso A.) und Gott und Maria verleugnen will. Th. legt ein darauf be-

zügliches schriftliches versprechen in einem dokuniente nieder und siegelt

dasselbe mit seinem ringe, so ausser P. u. a. auch A. engl.o Harl. engl.o

Vern. isl..j, in Pd. aber setzt der böse sein eigenes siege! unter die ver-

schreibung. Nach P. G. C. A. flösst die göttliche Vorsehung dem bischof

eine bessere mcinung vom Th. ein, und dieser wird nach P. A. ndl. am
andern tage in sein früheres amt wider eingesetzt. Nach P. ndl. und C.

dankt Th. dem Juden für seine Vermittlung. P. und G. eraähnen noch

kurz und schlicht der besuche des Juden beim Th. nach dessen wider-

erhebung. Bei Hr. schon sagt der Jude dem Th.: 'Ipse (der teufel) tibi

venerandus erit', und ganz ausdrücklich fordert erst in Jüngeren Versionen

der Jude den Th. zur treue gegen seinen nunmehrigen herrn auf. Man
bemerkt deutlich die allmälichc ausprägung der einzelneu züge. Nach P.

und C. fanden die besuche des Juden heimlich statt. Berichte über das

wolverdieute , schreckliche ende des Juden finden sich P. G. A. engl.,

und isl..2. und in eigentümlicher ausführung in Y. Th. wird nach einiger

zeit von tiefer reue über seinen abfall von Gott ergriffen, eilt im bewusst-

sein seiner trostlosen läge zu einer Marienkirche — ndl. einem Marien-

bilde — und fleht die hl. Jungfrau um ihre Vermittlung an. Das gebet

bei P. stimmt mit ndl. und A. grossenteils überein, Kölbing Jedoch führt

aus, dass A. auch aus G. züge heriibergenommen hat. Nach vierzigtägigem

fasten (so nach den längeren Versionen) erscheint jMaria dem büssenden

Sünder, ermahnt nach P. ]\1. ndl., alter nicht nach C. (aucliForr. hat sich diesen

zug entgehen lassen) ihn, sein glaubensbekenntniss abzulegen, gewährt

ihm wider ihre huld und verspricht ihm ihre fürbitte bei Gott (P.A.; ndl.

C. ähnlich); denn sie könne wol eine gegen sie gerichtete sünde, aber

nicht die Verleugnung ihres solmes vergeben. Maria verschwindet. Nach

P. C. ndl. u. a. bleibt Th. noch fastend und weinend in der kirche. Maria

verzeiht ihm darauf unter der bedingung, dass er bis an seinen tod nicht

wider in sünde falle. Noch aber ist die von ihm ausgestellte verschrei-

bung in den bänden Satans. Eine ausdrückliche bitte um rückgabe der-

selben, die in den spätem fassungen vorkommt, fehlt in P. Die urkuiule

wurde dem Th. nach P. und G. in einer art visiou, nach YB. M. A. engl.,

engl.2 mhd. isl., i.sl.., Rad. dagegen im schlafe zurückerstattet. Th. begibt

sich am folgenden tage zur hauptkirche. Nicht ausdrücklich nach P. und

G., aber wol nach den meisten Jüngereu fassungen war sonntag und aus

diesem gründe die kirche gefüllt. Nach ('. ist die grosse ansammlung

des Volkes in derselben dem umstand zuzuschreiben, dass der bischof

gerade das hochamt celebrierte. Noch anders berichtet Forr. Th. teilt dem
Volke seine wunderbare rettuug durch die heilige Jungfrau mit. Nach P.

und G. wundem sich die gläubigen einfach, aber I\I. C. A. VB. isl., isl.^

führen diesen zug psychologisch weiter aus : alle anwesenden danken Gott.

Der bischof knüpft an das ereigniss eine anspräche an das volk, redet

über den ihll, jireiset die Jungfrau Maria und erwähnt das gleichniss vom
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verloroiu'n soliii, so ausser in V. auch in M. und C. wohinj^egen er udl.

vom nutzen der bussc predigt. Aber fast alle bearbeitungcn weisen auf

die verliältnissniässig kurze busszeit des Th. hin. Forr. liisst den biseliof

vor verzw eifiiing an Gottes gnade warnen. Tli. ordnet nach P. seine an-

gelegeuheiten aufs beste, vwteilt seine guter unter die armen, kelirt zur

kirche zurück, bleibt wie angelu'ftct auf der stelle, küsst nach drei tagen

die brüdcr und stirbt. Tn C. ndl. ongl.2 kehren dieselben angaben einzeln

oder säuimtlich wider, bemerkenswert ist, dass nach engl.-i TIarl. er die

kirche zu seiner wohnung macht, bis er stirbt. Nach P. C. ndl. ist er an

der stelle, wo er verschied, bestattet worden.

Nach P. A. ndl. eugl.a erbarmte sich Gott des Th., weil er dessen

früherer milde gegen die armen gedachte. Gottes unmittelbare ein-

wirkung führte seine besserung herbei. Nach C. dagegen wurde Tli. als

früherer eifriger Verehrer der Jlaria gerettet, und Maria führte ihn zuerst

zur einsieht. Gantier's darstellung bezweckt, Maria noch mehr in den

Vordergrund der legende treten zu lassen.

Am nächsten zu P. stehen einige kleinere fassungeu und demnächst

\]]., die sämmtlich fast nur ein auszug aus ersterer zu sein scheinen.

Bemerkenswert jedoch ist, dass nach V. Vl>. und engl., Th. unter die

heiligen aufgenommen wird. In P. und G. wird nicht austWicklich er-

wähnt, dass Th. durch seine absetzung in not geriet, doch legt die ganze

darstellung eine solche annähme schon nahe. Die Legenda aurea, die P. sehr

ähnelt, nennt den Th. 'paupertate coutritum', die andern bearbeitungcn

tühren fast alle diesen zug aus; man erkennt das anwachsen des Stoffes.

Nächst P. hat G. mit den andern legenden eine grössere zahl von

ausschmückungen gemein. In G. und A. findet sich Adana als der name
der Stadt, in welcher Th. lebte. Nach G. M. Kad. ist Th. oeconomus,

nicht vicedomiuHS oder ofticial seines bischofs. Die bemerkung in G..

'CO quofiue irad'Uo beatissimo Theopliilo ad suum munus oeconumiac'

wird ndl. und engL^ ähnlich widergegeben. Nach G. und M. wirft sich

Th. vor dem (erz)bischof, zu dem er sich endlich begibt, nicht wie in P.

nieder; nach G. tut er den fussfall vielmehr während des gesprächs mit

jenem, da er nach P. auf dem pflaster liegt. Die ermutigenden worte

des (erz)bischofs in G. stimmen im ganzen mit dessen rede bei M. und

ndl. Nach G. war der arge Jude diabo/i adminisler, ndl. sagt von ihm:

"die was des duvels eightijn', engl.^ 'he was become pe develes man'.

G. M. BN. bezeichnen den Juden als marjus. Nach G. und isl.o, wie es

scheint, auch nach E. kannte der Jude den Theophilus schon früher.

Dieser verspricht jenem in G. und engl.a für seine hilfc reichen lohn. In

G. A. engl.o sagt der Jude dem Th. seinen beistand in sehr ähnlichen

Worten zu. G. ^I. Rad. nennen den teufel rex [princeps) tenebrarum.

Nach G. und ndl. küsst Th. diesen zweimal, nach G. nämlich noch beim

abschied; nach P. C. u. s. w\ nur einmal. In G. Rad. BN. A. isl., isl.o

engl.2 übergibt Th. das von ihm ausgestellte dokument dem teufel. Das

ist in P. noch nicht ausdrücklich angegeben, in M. findet sich: et co sig-

nanle rccepH (sc. diab.). G. erwähnt die reue des bischofs über ent-

lassung des Th., den gleichen zug haben Rad. C. ndl. engl...; nach Forr.

bittet der bischof den frühern official sogar kniefällig um Verzeihung.
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Besondere beachtiiiig verdienen die von Tli. in seinem ^ebet an die

hl. Jungfrau erwähnten sünder, die nach der hl. schrift erliörung und gnade

fanden. In der aufzählung derselben stimmen im ganzen noch C. und A.

mit P. — BN. isl.i islo, welch letztere allein die Xiniviten anführt, geben

einen auszug aus P. Aber schon in M. und liad., und dann in ndl. und engl,

tritt Magdalena in die reihe. C. A. und ndl. erwähnen bei dem sünder David

auch den Urias. In V. findet mau neben der i\Iagdalcna und andern auch

den Dismas. Wer brachte wol zuerst die Maria Magdaknui in die legende?

Hr., aus dem 10. Jahrhundert, steht bis auf einzelne neue züge sehr

nahe P. Unter P. ist bereits angctührt, dass in Hr. der Jude zuerst den

Th. zur dankbaren treue gegen den Satan ermahnt. Austührlicher berichten

dasselbe M. Rad. ndl. A. isl., isl.o; engl.a Harl. Vern. soll auf des Juden

geheiss Th. weder paternoster noch credo beten, keine almosen geben

und auch der Jungfrau Maria nicht gedenken. Hr. isl.2 ndl. erwähnen

allein die bestattung des bischofs, dessen vicedominus Th. war. In der

darstellung der tugendeu des letztern ähneln Hr. und isl. 2 sich sehr. Nach

ITr. isl.2 aber auch C. und A. wird Th. als bescheiden bezeichnet. Nach

isl.] und isl.2, wie nach Hr., fällt der Jude vor dem Satan, seinem mcistcr,

auf die kniee, vgl. Hr. jn-oslratus/juc sui jilaniis (sc. Th.) cxemplo ma-

ffislri Monstravil verbo causam qua vencral iUo. Hr. engl.-j mlid. er-

scheint Maria dem Th. auch das erste mal, während er schläft. Wie unter

P. schon erwähnt, findet sich die angäbe, dass der tag nach der wunder-

baren rettung des Th. ein Sonntag und aus diesem gründe die kirche

angefüllt war, zuerst in Hr. {'pojjulis ex more replela ), dann in den

Jüngern fassungen. Beachtenswert ist der mächtige einfluss vcm Hr. auf

die isländische legende, besonders auf isl.-j.

Auch das zweite über Th. auf deutschem bt»den in lateinischer spräche

vcrfasstc gedieht, das des Fl. Kadewin, nach W. Meyer desselben, der

(etwa um 120(1) die zwei bücher Otto's von Freising über Friedrich Bar-

barossa fortsetzte, hält sich im ganzen treu zu P. In einzelnen aus-

fiihrungen steht Kad. zu ^I. Nach Had. findet nach dem tode des bischofs

eine berathung über die neuwahl, die auf Th. fällt, statt {' consiUumquc

super slaluendo clerus iniret')\ ähnlich in M. {' convenfns habelur pro

successore'), engl.-j und ndl., wo die kanoniker als teilnehmer besonders

erwähnt werden. Nach M. (und nach V.) lehnte Th. die bischöfliche würde

ab, weil er deren druck fürchtete; ebenso berichtet Kad.: 'sed terrent in

eisque grandia pondera cerno'. In Kad. M. C. engl.2 isl.2 K. bittet der

Jude beim teufel für den Th. Dieser ist zu allem bereit nach Kad. [sit

ad omnid paratus quae curet mandare sibi siia] cclsa po/eslas), nach

engl.o und Forr. Nach Kad. C. engl..^ tritt des neuen bischofs reue über

die entlassung des Th. noch in derselben nacht ein, in der dieser sich

dem bösen verschrieb.

Während die gelehrte Theophilusdichtung auf deutschem boden sich

eng an P. schloss, wurde zu Kadewin's zeit, oder schon etwas früher,

Jenseit des Rheins die alte sage mannigfach ausgeschmückt. Das dem
Marbod von Rennes zugescliriel)cue, bestimmt auf französischem boden

entstandene, lateinische gedieht und das des filautier de Coinsy, welcher

imj. 1236 starb, bringen, auch abgesehen von den dem erstem uüt Kad.
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gemeiiisanum aiistülinmj^'cn, vieltUcho crwcitorimgcn. M. und ndl. gehen

in einer worterlilärung die bcdeutitng des miniens Tlieophiiiis; M: 'Theo-

pliili noincn, tcnuit quoquc noniinis onien'. Ndl. und V. will der bisoliof

den TU. 'eonfinuecren', in ^I. findet sich der ausdruek: ' t/uo conßi-maüo

fiaC. Des erstem üherrediingsversuehe ähneln sich in M. und ndl. sehr.

Nach M. C. engl., und ndid. erregt 'V\\. durch st;in grosses ansehen beim

Volke des neuen bischofs neid, und er wird deshalb entsetzt. Nach M.

wird Th. nach seiner amtsentlassuug von diirftigkcit heimgesucht, 'nunc

cf/nil populoqne fuil probro quasi stu/ius '; dieselbe angäbe findet sich

K'iit. engl., Forr. ; zu 'sluUus' vgl. ndl.: 'Diene te voren kielen tvijs, Si

(jnven kern crancken prijs und engl.«: 'Alias, Alias pal evcrc I was
f/rveinle and wijs\ In .AI. C. isl.o bereut Th. nun, dass er die bischofs-

wiirde früher abgelehnt. Nach Vi. V. engl., engl.:; erklärt Th. sich bereit

V.W sterben, eher denn sein ungliick länger zu ertragen. M. und C. scliil-

dern den betrübten und verwirrten geisteszustand des Th., als er zum

Juden trat, in ganz ähnlicher weise. Des letztern versprechen, dem Th.

zu hellen, und seine Vorschriften sind in M.C. ndl. IJ. recht ausführlich. M.

und ndl. wird der tenfel als vater der seinigen bezeichnet. M. vmd isl.2

lieruft der Jude in seiner fürbitte für Th. dem Satan gegenüber sich auf

die diesem von ihm früher erwiesenen dienste. M. C. ndl. engl., eugl.2

bringen eine klage des Satans, dass er cliristen gegenüber vorsichtig sein

müsse, da sie ihm leicht wider eutgicngen; vgl. Forr. 'Away fro mc lo

/lilte behuvelh {nol)\ v. '.\h\. Vorzugsweise in M. und engl., ist Th. so

lange in grosser angst, als die karte, die (u* dem teufel gegeben, noch

nicht vernichtet ist.

Viele eigenartigkeiten von I\l., wie von ("., leben iu dem nieder-

ländischen gedieht wider auf, und auch in andern jüngeren iassungen

kehren züge von C. wider. C. und eiigl.o Ilarl. erwähnen eine krankheit,

die den bischof w'egralVte. (J. ndl. engl.^ weint Th. sehr vor dem erz-

bischof. Dieser bewilligt nach C. und ndl. nach einer eindringlichen i-r-

miinterung den dreitägigen aufschub, anderswo folgt die zurede dem
letztern. l>ei JI. ist überhaupt von keinem aufscliub die rede. Kölbing

ist d(!r ansieht, dass in der beschreibung der beratung vor der neuwahl

des bischofs C. ndl. engl.o Harl. eim? nähere gruppe bilden. Ndl. ruft Th.

leise dem Juden zu, die türc zu ölfuen, ein anklang daran findet sich in

C. — In C. A. ndl. engl., engl..^ isl.o bemerkt Th., dass der Jude in der

läge sei, ihm zu helfen. Die untersiegelung der verschreibuug verschweigen

C. ndl. und Forr.. — C. uihd. engl., nimmt der teufel die von Th. aus-

gestellte Urkunde mit iu die unterweit (engl.,: • l'is chartrc ic wole fasle

lohe in helle whan I hom come). C. A. ndl. dankte Th. Gott und der

Maria für seine wunderbare rettung.

Nach C. ndl isl. war Th. vor seiner entsetziing reich, aber demütig;

A. berichtet: ' cunlinl sei muH curleiscmenl', engl.2: 'and bar liim feirc

and corlciisly'. Nach C. tat er weder für besitz, noch Versprechungen

Jemanden gewalt an, und nach ndl. war er unbestechlich. Nach ndl. und

Forr. war Th. gelehrt, in C. A. engl.o wird sein wissen gerühmt. Ndl. und

C. folgt das lob seines wissens oder seiner Weisheit gleich auf das seiner

rcehtschaft'enheit.
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Während doninach C. sehr sclbstäiulij^- dasteht, schliesst sich die

gleichfalls fraiizijs. fassimg A., von den wenigen übereinstimmnngen mit

G. ITr. M. C. abgesehen, genau an P., von der sie an manchen stellen

nur eine gereimte Übertragung zu sein scheint. Der Verfasser von A.

(Adgar?), jedenfalls ein normannischer geistHcher in England, spricht von

einem andern von ihm schon in französischer spräche über Th. vorge-

fundenen gedieht. Kölbing erwähnt die annähme, dass dieses gedieht

das des Gautier gewesen sei, und A(dgar), um zu letzterem einen gegen-

satz zu bilden, sich so streng an P. gescldossen habe. Die wenigen

gleichlautenden reime, die s. IS der 'Beiträge zur Geschichte der Roman-

tischen Poesie u. s. w.' Kölbing aus A. und C. antlihrt, scheinen wol datÜr

zu sprechen, dass'A{dgar) das werk Gautier's kannte. Letzteres ist auch

von Rutebcuf benutzt worden, was schon Jubinal wusste und Kölbing

durch nachweis einer ganzen auzahl gleicher reime ans beiden über-

zeugend dargetan hat.

Die franz()S. K. ist fast eine Übertragung von L. Beide benutzen die

legende von der wunderbaren rettung des Judenkindes durch die hl. Jung-

frau als einleitung. L. und K. schliessen sich an P., anklänge an A. hat

Kölbing in K. nachgewiesen. Ueber die Stellung von L. zu Forr. handle

ich unten.

Wenn ähnlichkeiten von P. Ilr. M. C. A. mit spätem bearbeitungcn

leicliter erklärlich wären, so ist allerdings auffällig, dass ohne vermitthuig

eines der lateinischen oder frühern französischen gedichte gleichartige

Züge sich in den räumlich entferntesten fassungen (R. mhd. ndl. Y. engl.,

engl.2 isl., isl...) finden.

In V. und ndl. werden die kanoniker als teilnehmer an der erwählung

des Th. hervorgehoben. Isl, und engl.., fordert Th. das volk, das ihn

zum bischof wünscht, dringend auf, einen andern zu wählen. Des Th.

ansi)rache an den erzbischof offenbart ndl. und engl.., einen ähnlichen ge-

dankengang; Th. weist die ihm angetragene würde in hinblick auf seine

Sündhaftigkeit zurück. Ndl. und engl.o wird Th. bei seinem bischof ver-

leumdet und in folge dessen abgesetzt. ^Ihd. engl., und R. schämt sich

Th. über seine Zurücksetzung; nach engl., mag er nicht mehr unter die

lente gehen, nach R. sich nicht unter dieselben setzen, da man mit dem

finger auf ihn weisen möchte. Nach R. V. und ndl. verlangt der Jude

bereits beim ersten besuche des Th. von diesem, dass er von vornherein,

und ehe weitere schritte unternommen würden, Gott und der kirche ent-

sage. In ndl. und in einer nordischen bearbcitung belobt der Jude den

entschluss des 'J'h. in ähnlicher weise. Wenn in llr. der Jude zu Satans

füssen fällt, so ist leicht erklärlich, dass engl.o und isl.., vor ihm der Jude

und Th. sich auf die kniee warfen; und wenn in beiden letztern fassungen

der teufel über die annähenmg des Christen erzürnt ist, so lässt dieser

zug sich schon aus P. und Dasent s. 68 — s. unter P. — herleiten; dass

aber mhd. R. V. und engl.2 Harl. die persönliche interventiou der Jung-

frau Maria dem teufel die Urkunde entreisst, scheint mir eine erweiterung,

die eine verwantschaft beider fassungen annehmen lässt.

Manche der ähnlichkeiten der beschriebenen legenden haben sich

zweifelsohne aus dem gegebenen stotf bei verschiedenen Völkern völlig
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selbständig entwickelt. Die übrifren zu erkliiren, tsiiid mir vier versuche

Itekannt.

Sonnner, der lierausgeber des niittclliochdeutseheu getUclits, behauptet,

dass von Pauhis Diaeouus allein säninitliche Völker des abendlands die

sag(5 vom Th. erhalten hätten. Die spätem bearbeiter hätten dann die

frühem benutzt.

Kölbing behandelt diese frage in den l>(!iträgen zur vergl. (iesehielite

der Komantischen Poesie u. s. \v. s. .{Tf. 'Da wir', bemerkt er, 'nichts

von berührungen zwisclien niederländischer oder englischer und islän-

disclier literatur oder zwischen niederländischer und englischer literatur

wissen, können wir nicht annehmen, dass ein bearbeiter von dem andern

entlehnt hat. Wir könnten eine französische quelle annehmen, der auch

Adgar stellenwi;ise gefolgt wäre. Aber der nicderländisclK; dichter spricht

ganz ausdrücklich von einer lateinischen (luelle. Die isländ. texte stimmen

oft ganz genau mit dem lateinischen prosatexte, so dass an eine Zwischen-

stufe nicht zu denken ist. Die einzig übrigbleibende annalnne, die fran-

z()sisclien, niederländischen, isländischen und englischen bearbeiter hätten

gesondert von einander einen französischen text als uebenquelle benutzt,

wird niemand wahrscheinlich tinden'. Xun stellt Kölbing es als seine

ansieht hin, dass es ausführlichere lateinische texte gab, aus denen alle

jene schöpften. Nach ihm kann auch Marbod nicht erfinder der zuerst

l)ei ihm auftretenden zügc sein, sondern muss aus ebenderselben latei-

nischen fassung geschöpft haben, weil in allen den zügen, die andern

texten mit Marbod gemein sind, jene genauer unter sich, als mit Marbod

stimmten; nur bei engl.) sei M. vielleicht nebenquelle. Seine hypothese

von dem ausführlicheren lateinischen text sucht Kölbing in den Englischen

Studien 1. band näher zu begründen, indem er einen archetypus (Y) der

legende zu construieren sucht, um verschiedene fassungen nach ihrem

alter oder werte nach diesem zu bcnrtheilcn. 'Es ist mir', bemerkt er

s. 2!», 'zwar nicht gelungen, letzteres (das original) direkt nachzuweisen,

aber dasselbe annähernd zu construieren ist mir durch vergleichende be-

trachtung sännntlicher mir bisher bekannt gewordener formationen dieses

Stoffes in den verschiedenen literaturen des mittelalters, glaube ich, ge-

glückt; weiclieu beide gruppen im ausdrucke ab, so konnnt offenbar die-

jenige dem archetypus am nächstmi, welche am genauesten zu einer der

andern gestaltungen der sage stimmt'.

Gegen Kölbing wendet sich Verdani in seiner vorrede zu Blomaert's

Theophilus mit folgenden gründen. Es müssten, meint er, die verloren

gegangenen texte, nach denen nach Kölbing's annähme die vertasser ge-

arbeitet hätten, eine ganze gruppe verschiedener redaktioneu gebildet

haben, da jeder einen andern text vor sich gehabt hätte. Unwahrschein-

lich aber sei es, dass diese ganze gruppe von texten spurlos verschwunden

sei, wohingegen die einzelnen bearbeitungeu, die sich auf jene gründeten,

erhalten Avorden wären. Verdam hält die annähme, dass ndl. engl.^ isl.

eine engere gruppe bilden, für irrtündich, dagegen bestreitet er gleich

Kölbing die behauptung Sonimer's, dass ndl. nach M. gearbeitet sei.

Gleich Sommer erklärt Verdam die Acta Sanctorum für die einzige

quelle der Theophihislegeiide. Die auftretenden abweichungen sucht er
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(liivc-li die (liireli iibcrsctzunii'cni veranlasste Verschiedenheit, durch den

einfliiss der mündliclicn Überlieferung und durcli die annähme zu erklären,

dass ein späterer liearheiter aus zwei früliern t'assungen schöpfte.

W. Meyer endlicli weist in den erwähnten Sitzung'sherichten der k.

bairisclien akadeniie d. wisseusch. s. (11 kurz auf die einwirkung der ^lili-

tariussage auf die Theüphiluslegeude hin; dieser sei es z. b. zuzuschreiben,

dass in der mittelhochdeutschen fassung Th. avoI Ctoü, aber niclit der

Jungfrau Maria absagen will.

Meine Stellung in der frage ist eine vermittelnde.

Ich entnehme aus den vergleiclmngen der verschiedenen legenden

mit Sicherheit,

a) dass ein allmäliches anwachsen des legendenstoffes in vielen

punkten nachweisbar ist,

b) dass mit ausnähme einiger wenigen ziige es unter allen ange-

fiilirten der legende keinen gibt, der nicht nach Holland, England und Is-

land durch lateinische fassungen. (lautier de Coinsy und allenfalls Rute-

beuf verpflanzt sein könnte.

"Will Kölbing seine annähme auf die erste periode der abendländischen

'riieoi)liilusdichtung beschränken, so i>{lichte ich ihm im ganzen bei. Das

anwachsen unseres legendenstoffes war ein ganz allmäliches. Im neunten,

zehnten, selbst im elften Jahrhundert war die sage bei uns noch nicht so

eingebürgert, dass ich der tradition einen so bedeutenden einfluss zu-

schreiben m()chte. Ohne annähme eines uns noch unbekannten, zwischen

P. und Ct. stehenden textes vermag ich mir das verhältniss zwischen P.

(}. Ilr. Rad. und ^I. kaum befriedigend zu erklären. Ich halte selbst für

wahrsclieinlich, dass M. und C. nach einer gemeinsamen, wol lateinischen

Version arbeiteten, die auch der dichter der niederläntlisclien legende

benutzte.

Geht aller Kölbing so weit, eine hypothetische fassung Y anzu-

nehmen, die so alt wie P., sämnitliche unterscheidenden züge der spätem

in sich vereinigte, so kann ich ihm dahin nicht folgen. Ein solcher text

könnte mir allenfalls wol die ähnlichluiiten, nicht aber, wenigstens nicht

ohne die völlig unbewiesene Voraussetzung einer sehr bedeutenden menge

von auszügen aus diesem hypoth. Y, und auch dann nur in einer ge-

zwungenen weise — die Verschiedenheiten der spätem legenden unter

sich erklären.

Ein so beliebter stoft", wie die sage vom Th. im mittelalter war,

pflanzt sich nicht durch einen kanal allein fort, und stets findet in der

literatur ein fortschritt vom einfachen zum erweiterten und ausgeschmück-

ten, nicht umgekehrt statt. Lebte zur zeit des Paulus Diaconus wirklich

ein dichter, der einen so reichen legendenstotf geschaffen, warum haben

alle si)ätereu Itearbeiter sich so viele schöne züge für ihrc^ Averke ent-

gehen lassen?

Dass, wie Verdam meint, ein späterer bearbeitcr einige frühere fas-

sungen bewusster weise compiliert habe, glaube ich nicht. Ich halte es

für bedenklich, moderne Verhältnisse auf das mittelalter zu übertragen.

Heute würde für einen von ihm gewählten stoff ein Schriftsteller alle

quellen, die ihm zur band sind, liefrageu. In jener zeit lag die legende
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im kreise, der gewöiiiiliclieTi imterlialtiini? der t>:l;iiiViigeii, besonders des

klenis. Ein möneh kannte etwa dnreli lektüre die fassiing der Acta sanc-

turnni und hatte eine alte lijnine vom Tli. oft in der kirelie gesungen.

Ein zugereister bruder erzählte ihm vielleicht die legende in der fassung

des Marbod oder Gautier, uud später wohnte er möglicherweise einer aiif-

tührung des mirakelspiels von llutebeuf bei. Hatte er beruf zur religiösen

diehtkunst, so schmolz er alles geliörtc zu einer neuen legende um, und

über die herkunft der einzelnen züge vermochte er sich wahrscheinlich

selber nicht uu;hr reclit auskunft zu geben.

Der mündlichen Verbreitung und Überlieferung schreibe ich daher

einen hochbedeuteuden eintluss auf die gestaltung der sage, besonders

für das spätere mittelalter zu. Den cinHuss anderer sagen auf die vom

Th. erkenne ich an. Die uns überkommenen fassungen von Marbod,

(4autier, TTr^switha, Radewin u. s. w. waren für dii; Verbreitung und ge-

staltung der legende an erster stelle tätig, es lässt sich aber nicht fest-

stellen, wie weit sie die tradition formten und wii- weit sie selbst aus

derselben schöpften.

bildeten nun ältere, zwischen 1*. und (I. stehende texte zugleich mit

der ewig wechselnden mündlichen Überlieferung uns den legendenstoff, so

glaube ich noch folgende vernuitungen aussprechen zu dürfen

:

I. Eine eigenartige gestaltung der sage gieng von 1 (>()(• 11 -tu vou

Frankreich aus und wirkte auf die benachbarten länder ein.

i. Tn demselben lande bewahrte die Theoidiiluslegiinde im ganzen

eine gewisse gleichloi'migkeit.

;>. Die wunderbare rettung des Th. wurde in der liturgie verherrlicht.

r>estätiguug für 2. und ü. glaube ich in der Theophilussage Englands

/AI finden.

In diesem lande gab es neben einer in engl.., Ilarl. und engl.2 A'ern.

erlialtenen fassung, die sich in den grossen zügen ziemlich genau an P.

und die verwanteu gedichte schliesst, eine ganz eigentümliche, kurze,

und in ihrer kna])pheit mit dem Promptuarium discipuli verwante darstcUung

der 'rheophiluslegende. Der zweiten form geliören engl.i und Forr. an.

Engl., ist von engl.^ nicht lieeinflusst worden. Es finden sich aber

in letzterer einige anklänge an erstere, vgl. engl., : Men pal kirn onourcde

er . po nolde hi no rnore; engl..^: Ffor no man dep mc honoure. Engl.,

V. 3": He hap ibco man of gret poer, pal now him is hynome\ engl.-,

Vern. v. 2()9f.: pis mon pal I have ibrought hcrc, Hap heo mon of gret

poucre. Engl., v. 3S f.: And for lo bringe him in a^e pi tnan he schal bicofne;

eugl.o V. 221 f.: To do pi iville he is redi And hicome pi mon gladlij.

Ich halte es daher für wahrscheinlich, dass die Verfasser von engl.2

engl.,, wenn auch nur oberflächlich, kannten.

Eugl.2 Vern. hat einige ganz alleinstehenden züge , die otVenbar vou

dem Verfasser erfunden wurden. Engl.j Harl. und engl.o Ver. haben neben

derselben gedichtsform mehr als zwei drittel der reime gemeinsam. Ent-

Mcder also ist die eine fassung nur eine üf)crarbeitung der andern in ciiiein

andern dialekt, oder beide stellen eine ausgiebige bcnutzung einer dritten

uns noch unbekannten, ausführlichen bearbeitung dar.

Forr. fehlt wie engl., ein bedeutender teil der ausfuhrungen, die P.
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uns im ;uif;ni^ gibt. Dass die neuwahl auf den Th. fiel, dass dieser die

bischöfliche würde ablelmte, verschweigt Forr. Amtstitel des l'h. ist wie

auch in engl.:, 'olJ'ycijaU.'. Torr. v. 24S werden die tugend und die gelehr-

sauikeit des Tli. gelobt. V. 2.50 ff. gibt ihm der bischof für seine mühe

angemessene belohnung, ein zug, welcher Forr. eigenartig ist. Auch dass

l'h. nach v. 255 ff. ein ausgezeichneter (geistlicher) richter war, finde ich,

wenn ich von einer entfernt ähnlich klingenden, in ganz anderem zu-

sammenhange in cngl.2 angeführten stelle absehe, ausser Forr. nirgends.

Sein bischof stirbt und wird in den himmel aufgenommen. Ein anderer

wird gewählt und Th. ist bald vergessen, denn 'newe lordis, neive lawcs,

ncwe offiicers'. Denselben grund der absetzung führt allein nocli die

gleichfalls in England geschriebene L. an: 'Quo ordinnlo, uü plcrmnque

accidcrc solet, ul capile miitalo etiani membra iransponanlur, inslifjalionc

qnonimdam prcdiclus vicedomiims a suo officio rcmodis' n.s.w. Nach

Forr. wird nun Th. schwermütig, \gl. v. 276 ff. Er wurde nicht mehr ge-

achtet, nuisstc seine leute entlassen, ohne sie belohnen zu können, und

geriet überhaupt in armut. Engl., wird gleichfalls der umstand, dass er

in not geriet (vgl. i\larbod) und nicht mehr, wie früher, geachtet wurde,

als grund seines kummers bezeichnet. Engl..^ dagegen erregt nur die

Zurücksetzung seinen unmut. Nach einer dieser Versionen lud er gerade

damals gaste in sein haus und ernährte durch almosen die armen. Nach

Forr. V. 28(1 niusste Th. sein hausgerät verkaufen, und wenig an gold und

Silber blieb ihm. Bei E. s. Til findet sich etwas ähnliches:

Sans avoir ra'a lessie tont sangle,

Or m'estuet-il morir de fain,

Si je n'envoi ma robe au pain.

Pd., noch kürzer als engl., und Forr., beginnt mit der einlachen angäbe,

dass Th. arm wurde.

Nach Forr. benutzt der teufel die scliwerniul des l'lieojthilus. Dieser

sucht den jüdischen zauberer auf und erklärt demselben gegenüber zwei-

mal sich zu allem bereit. Der Jude bespricht sich mit seinem herrn, dem
Satan, ehe er den Th. zu ihm führt. Dass der zauberer nur des nachts

arbeitete, v. :M(l, findet sich bei Forr. allein. Die Verhandlungen des Juden

mit dem teufel werden lum noch einunil erneuert und finden auch wol nicht

am orte der erscheinung statt, denn v. Mi) geht der judc nach denselben

nach seinem hause, in welches Th. bald darauf eintritt. Die summe aller

uns aus den früheren legenden bereits bekannten einzelheiten, die sich im

ersten teile von Forr. widerfinden, mögen kaum eine fassung von der

kürze von engl., darstellen ; der neuauftretenden al)er sind viele.

Die anweisungen, die der Jude dem Th. über sein verhalten erteilt,

werden ziemlich ausführlich v. 366 — 77 erzählt und gleichen im ganzen

denen der andern grösseren fassungen. Satan erscheint dem Th. in einem

zimraer, in das dieser durch eine niedrige tür tritt: vgl. zu dieser angäbe

engl., v. 32: 'In a pi'ivc slnde and dorn l?e (jiew htm gan lede' und Forr.

V. 37S: 'Wilh Ihul hee leddc Itym in al a lowe doix'. Nach Forr. v.370 f.

erscheint der teufel in glänzendem golde gleich Nabuchodonosor, offenbar

eine erfindung des dichters.
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Forr. ähnelt aiu-li darin ongi.,, dass Tli. stufenweise entsagt, zuerst

dem gekreuzigten Christus und den von ihm in der taufe gemachten ver-

spreeliungen. darauf, damit er auf immer dem Ix'jsen eigen bleibe, auch

Maria, der niutter Cln'isti. .Schliesslich verlangt der teufel die verschrei-

bung. In Pd. fiiulet des Th. abscliwürung nicht nur, wie in Forr., in ver-

schiedenen stufen, sondern in drei verschiedenen nachten statt; in der

ersten entsagt er der taufe, in der zweiten dem schüpfer, und der niutter

Gottes in der dritten.

Nach Forr. stellt Th. die Urkunde nicht mit tinte, sondern mit seinem

eigenen blute aus. Dieser zug, in welchem man den eintluss anderer

legenden auf die Theophilussage erkennen muss, findet sich nur noch in

Pd. und in einer ganz kurzen niederländischen, von Verdam aus einer

inkuuabel der koninkl. bibliothek, ' Maria -^lirakeln' (Delft 1-177/7^. bei

J. .Tacobszoen en M. Vemantszoeu) abgedruckten prosatassung wider; in

letzterer, die im ganzen ein auszug aus P. ist, doch auch mit jungen

fassungen in einigen punkten ähnlichkeit besitzt, schreibt Th. das doku-

uierit mit seinem blute und untersiegelt dasselbe mit seinem ringe.

Nach Forr. ritzt der zauberer selbst den Schenkel des Theojdiihis.

Die untersiegelung der Urkunde, von welcher (Migl., spricht, erwähnt Forr.

nicht. Letztere 1)ezeiclinet Forr. gleicli engl., und engi.2 Harl. mit 'cliar-

ler\ Pd. gleich den französischen fassungen und engl... Vern. mit 'ch'o-

f/rafe'. \. -Ilti des Forr. wird das dokununit auch 'Belyall biir genannt.

In \. steht der teufel ßelial neben Lucifer. Nach Forr. findet die widerein-

setzung des Th. erst nach mehreren tagen statt. Der teufel selbst fährt

in den bischof und beeinfliisst ihn zu gunsten des Th., und jener, der die

Versuchungen des l)öseii für eingebungen (xottes hält, wird von tiefer reue

iil)er sein benehmen gegen Th. ergritfen. Kngl., erwähnt das schreckliche

ende des Juden, nicht Forrest. Auch nach Forr. wird Th. durch Gottes

gnade zur bnsse geführt. Sein glühendes gebet an die hl. Jungfrau gleicht

im ganzen dem der anderen texte; zu beachten aber ist, dass Maria ihm

nach Forr. schon nach drei tagen, nicht erst nach vierzig erscheint. In

P. sagt Th. fünfmal 'vae mild', in C. 'las% ndl. 'ay mi' und in Forr. sieben-

mal 'woworür. Maria stellt sich erst erzürnt, wie in C. und Tl., spricht

dann mit ilireni söhne und vergibt dem Th. unter d('r bedingung dauern-

der reue, alles \\ie in den ausführlicheren lateinischen fassungen. Th. fleht

zu Maria um riickgabe der Urkunde, die er ausgestellt hatte. Er versinkt

in schlaf (v. I)s5) und findet dieselbe beim erwachen auf seiner brüst.

Auch engl.o, sowol Harl. wie A'ern., und C. ndl. V. haben den letztern zug.

Wenn Forr. im ersten teile sehr knapp ist und bei wenig ausführungen

uns eine ganz eigenartige darstelluug bietet, stimmt dagegen diese legende

im zweiten teile in wichtigen punkten mit den bedeutendsten der altern

bearbeitungen.

Engl.o geht Th. nach seiner errettung zur kirchc und Itekeiint dem

t)ischof zwischen messe und predigt seine ihm nunmehr verziehene siinde.

Nach Forr. lässt der bischof, um das volk zu versammeln, die glocken

läuten. Dieser zug steht allein da.

Der bischof hält eine predigt über den fall, erzäldt denselben, warnt

vor Sünde und Verzweiflung au (iottes gnade, bittet die gläubigen, den
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Theophilus seines Vergehens wegen uiclit zu verachten, und lässt zum

lobe Gottes das Tedemn laiidamus anstimmen. Das gleichniss vom ver-

lorenen söhne gibt er nicht ausführlich, aber v. 1187 bezeichnet er den

Th. selbst als 'prodygale cliilde\ ein fingerzeig, wie frei Forrest seinen

Stoff behandelte. Forr. erwähnt nicht, dass der bischof dem Th. das hl.

abendmahl reichte und dessen gesicht darauf gleich der sonne erglänzte,

eine angäbe, die in den älteren fassiuigen vorkommt. Im gegensatze zu

diesen scheint nach Forr. Th. nach seiner bekehrung noch längere zeit

gelebt zu haben. Gleichwie in VB. Y. und engl., wird auch nach Forr.

V. 1234 Th. in den himmel aufgenommen. Nach V. brechen die engel,

die den Th. zum himmel geleiten, dem b()sen 'hebräischen' Juden den hals

und stürzen seine seele in die hülle.

Forrest's Theophilus ist mehr als die anderen Theophiluslegenden

eiu werk freier dichtnng. Wenn der Verfasser aber auch manche eigen-

artigkeiten selbst hinzutat, so Itetrachte ich doch seine legende als ganzes

als ein er/eugniss der englischen tradition. Ob er selbst aus der münd-

lichen Überlieferung schöpfte, oder ol) er den stoff fertig gebildet schon

niedergeschrieben vorfand, wage ich nicht zu entscheiden, wenngleich er

v. 23(1 iiuf die berühmten Verfasser, die von Th. erzählten, hinweist. In

Forrest's dichtnng begegnen sich allerlei eleniente, aus altern lateinischen

und französischen texten, wie aus L. R. Pd. engl.o und engl.,, und letztere

steht Forr. wol am nächsten. Doch bezweifle ich bei den sonstigen grossen

Verschiedenheiten dieser fassimgen, dass er irg(!nd eine derselben, so wie

sie uns vorliegt, direkt benutzt hat.

Vielleicht aber schöpfte Forrest aus der altern kirchenhymne, aus di;r

am Schlüsse des Werkes und wol in einem spätem znsatz, der an Maria

gerichtete vers; 'Tn T/wophiium i-efornians ^ra/ü/
6*

' angeführt wird. An-

klänge au den letztern finden sich in verschiedenen fassungen, und auch

in Pd. heisst es: 'Th. per bealani vivf/mem reformatus est gratiae'.

IT. Forrest's Theophilus als conlroverssclirift.

Unser Theoi)liilus ist eine ii'eg-en die eng-liseheu relornia-

toven i>,-evielitete apolog-ie des katliolisclien glanl)ens. Manche

eig'entümlieldceiten der legende lassen sicli ans der absiebt,

die der diebter l)ei der abfassng derselben verfolgte, berleiten.

Die Tbeopbilussage nuisste ibm dienen zu einer expositiun der

katboliseben lebre von der gnade und zur reebtfertigung der

verebrung- der beiligeu, besonders der Jungfrau Maria. Die

kircblicbe lebre wird in den sebieksaleu des Tb. entwickelt.

Da es Forrest darum zu tun ist, zu überzeugen, verwahrt er sich in

der einleituug, str. 1 — (1, von vornherein gegen den Vorwurf, eine fabel

vorzutragen. Ziu' bekräftigung der erzählung, die er von der macht der

hl. Jungfrau geben will, beruft er sich str. 8 auf sehr l)erühmte gelehrte

{derIch) des heiligtums (Ihristi, wendet sich str. 31 gegen die Spötter,

verweist dieselben str. 32, ;{3 unter nochmaliger hinweisung' auf seine

bürgen, die gelehrten, auf das künftige gericht, das alle Wahrheit offen-
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baren werde, und ruft die erlcncliturig des hl. geistes an, dass er soweit

und nicht liöher ziele, als es der Wahrheit und dem besondern lob der

göttlichen niajestiit dienlich sei.

Str. !), in der Th. zuerst erwähnt wird, handelt der dichter von den

tVeuden des hiunnels als belohnung, und von den schrecken der hülle als

strafe. Nach (üner kurzen Untersuchung über die freiheit unseres willens

und die ausdelinung unserer e'rkenntniss, str. 15— IS, wird str. 19, 2(» die

lehre von der rechtfertigung , str. 21 die lehre von der gnade behandelt.

Letztere ist, wie der dichter nachweist, zur anregung der besserung er-

lorderlich. Nach str. 22 — 24 macht die erste reguug der gnade in den

Sündern sich als grosse gewissensangst benierklich. Vor verzweifelung

rettet die gequälten der gedanke an die fürsprache der heiligen, deren

Wirksamkeit an biblischen beispic^len (bitte des Moyses für sein volk,

des Stephanus für I'aulus) dargetan wird. In den str. 2."), 2(5, 27 beant-

wortet der dichter die l'rage: ^Vie verhält sich die anrufung der heiligen

zu dem gebet zu ('hristusV Die anrufung Christi ist selbstredend wirksam.

Nach Forrest aber wäre es tiir sünder oft eine vermessenheit, sich gleich

an ihn zu wenden. Denn deniut ist eine tugcnd, die anflehung der lunligen

aber eine demütigung, daher auch eine ernmnterung.

Diese lehren werden durch die Schicksale des 'Vh. belegt. Letzterer

scheut sich v. .')95 und (12(1 im bewusstsein seiner sünden, sein gebet an

Gott selbst zu richten. V. (>(l(l Iteginnt seine reue mit der furcht vor den

ewigen strafen.

Forrest geht dann auf die Verehrung der Jungfrau Maria über. Den
apologeten des katholischen glaubeus findet man fast in jeder Strophe

wider. Str. ^7 verwahrt Th. sich dagegen, sein gebet an das Marienbild

der kirche zu richten. Sein flehen sende er an die hl. Jungfrau selbst,

jedoch vor ihrem bilde, da dieses seine crinnerung an sie belebe. Seine

Verehrung ist nur die 'hyperduHa\ Nach v. (iSO ff. kann ihm Maria durch

ihren solm helfen, weil dieser ihre ehre vermehren Avill; weil ihre ehre

auf ihn zurückstralt; weil (nach kathol. übers.) sie der schlänge den köpf

zertreten soll und weil das menschengescldecht, dessen tall durch ein weib

herbeigeführt wurde, auch durch ein weib wider aufgerichtet werden soll.

Maria erscheint dem Theophilus. Von v. 7:$1 bis S77 erweckt sie in ihm

eine vollkonniiene reue, eine reue aus dankbarer liebe gegen C4ott. Forrest

hat hier in dogmatischem Interesse den legendenstoff kunstvoll benutzt.

Das Zwiegespräch zwischen Maria und ihrem söhne, str. 122^— Hli ist,

von dogmatischem Standpunkt aus betrachtet, der interessanteste abschnitt

der legende. Forrest sucht die frage vom verhältniss der fürsprache der

heiligen zu den göttlichen anordnungen zu lösen. Maria bittet ihren söhn,

sowol seiner barmherzigkeit und seiner passion willen , als ihrer eigenen

Verdienste wegen dem Th. zu verzeihen; denn ihres sohnes leiden sei zum

teil auch das ihrige gewesen. Sie verspricht, für das spätere tugeudhafte

verhalten des Th. bürge zu sein. Der solm vergibt aus brüderlicher liebe

und weil Maria die Zuflucht der sünder sein soll, hel)t alter hervor, dass

dem Th. seine reue die Vergebung erlangt habe. — Maria Acrzeilit 'l'h.

im namen ihres sohnes, verlangt andauernde besserung des lebens imd

lehnt für sich alle ehr(^ ab. die allein ihrem söhne gebühri^
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Für (las bisher gesagte liefert des bischofs rede an das volk so zu

sagen eine reihe von anmerkungen. V. 1149 bezeichnet der bischof Gott

als den Spender der gnaden und iirheber der besserung, und weist v. 115

die annähme zuriirk, dass Oott der Vermittlung der Maria zum zweck der

besserung des Theopliihis bedurft liabe. 'Er wollte aber', sagt er, 'den

rühm seiner uuitter mehren, und sie handelte auf göttliche eingebung'.

Nach V. 11 05 ist Maria Gottes Werkzeug, so in diesem ftille wie über-

haupt, da er durch sie den irdischen leib annahm.

In einem Schlussworte wendet Forrest sich nochmals wider seine

gegner und wider die gegner der Verehrung Maria's.

V. Allgemeine bemerkuugeii zum text.

Die legende des Forrest besteht eigeutlieh aus 178 Strophen.

Der sehhiss wird durch die Unterschrift des dichter« bezeichnet.

Str. 179 ist wol später erst hinzugesetzt.

Die Strophen sind siebenzeilig und nach dem l)ekannten

typus ababbcc gebildet. Nur sti*. 9, die den beginn der eigent-

lichen al)hand]nng kennzeichnen soll, hat neun verszeileu und

den l>au aabcbecdd.

Die verse sind von ungleicher länge. Die zahl der heb-

ungen beträgt im allgemeinen fünf, seltener vier, die zahl der

Senkungen ist zuweilen willkürlich erhöht oder verringert. Die

silbenzahl der verse schwankt zwischen acht bis zwölf, beträgt

aber durchgehends zehn. Die regellose Verteilung der hebungen

bringt eine stete aljwechselung verschiedenartiger versfiisse her-

vor; die jambischen herrschen entschieden vor. Die reime sind

männliche, es reimt aber oft eine unbetonte silbe auf eine be-

toute.

Die satzfiigung ist eine sehr schwertallige, eigentümliche,

zuweilen archaistische. Die Verworrenheit des satzbaues wird

durch die sonderbaren participialkonstruktionen nicht wenig ge-

steigert. In hinsieht auf klarheit und fluss des ausdrucks steht

Forrest hinter allen mir bekannten englischen Schriftstellern

seiner zeit zurück, so dass die interpunktioii seines textes und

die erzielung eines Verständnisses oft nicht geringe Schwierig-

keiten boten.

Dichterisches verdienst haben in der legende die feurigen

gebete des Th., die an kraft und tiefe die aller anderen Ver-

sionen, auch K., völlig erreichen. Weit schwächer sind die

rein dogmatischen partieen, zu denen Forrest auch in den frühem

bearbeituuü'en keine Vorbilder hatte.
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lieber den textabdruek sei noch l)emerkt:

Die \v()rter auf äncc des uianiiskriptcs sind mit der cndimg aunce

gedruckt.

Gross gedruckt sind neben den eigennanien, anfangsbuchstaben u.s.w.

Lord und Kinge, in so fern sie sidi auf (Jliristus, Ladye und Queene,

wenn sie sich auf iMaria 1)eziehen. Wälireud letztere, wie auch eigen-

naiuen, im manuskripte oft kh'in erscheinen, sind eine menge anderer

Wörter, haupt-, eigenscliafts- und Zeitwörter, dort gross gesdirieben. Die

absieht des dichters war in einzelnen füllen offenbar dabei, auf dieselben

besondern uachdruck zu legen. Durehgehends sind auch alle ausdrücke,

die sich auf christliche dogmen und gebrauche beziehen, im manuskripte

mit grossen anfangsbuchstaben bezeichnet. Zuweilen liisst sich für For-

rest's gebrauch gar kein griuid auffindeu.

VI. Text.

T h e o p b i 1 u s.

De omni veibo
Prolog. o?ioso redJes rationem.

1. lif ffor idle wordis accompte be for to make,

Then for idle deadis a fortiore.

To witnes thearin the scriptures 1 do take

That worde and deade to God wold haue agree.

Then to teil fable of unveryte,

Other to penne, sith wrytinge doth remayne: 5

In conscience, yt is a dampnable stayne.

2. how endaungred in sowie then be theye,

In letters of love that in them doth delyte?

To mayntaynaunce therof J'at lyste sundry weye, 10

Other by theire meanys to the like texite?

Or hystorye write of thingis' farre unryte?

8ith in Godes syght but truth onely alowde,

How such before him their syn can they shrowde?

3. Or how can theye dampnation escape, 15

That other by God or his saintis, anye

Myracle much straunge forgingly can shape,

For covetyse sake, as hath doone manye?

deade to abhorre most execrablye,

To lye on him or his sucli lewde weye! 20

That leyeris shall dampne att the latter deye.

TT • ii i 1 i- ^ c Esro sum via, veritas et vita.

4. He IS the waye to eaverlastmge lyie,

And onlye verite, leadynge to the same;

By lyinge on him, to raise then upp strjrfe,

' Oder thiuge.

AngUa, Vii. band.
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Most worthve, I saye, eaverlastinge blame, 25

And at tlie douie shall byde tlieir lieddis for sliame, [fol. 128]

Allthough not hable their syn oughtes ' to hyde,

But doblo daunger for tlie same tabyde.

ö. Doble I meane their piinyshment to be,

For of an vntriitli a trutli to invente, 30

Ootlier, to take yt for a veryte,

By lyinge to scduce anye innocente.

I busyed in hystoriall tallente,

To wiyte sith onelye my cheife oxercyse.

God sende mee from devysinge anye lyes. 35

ü. To write or invent historyall stj'le

Tu the iudiicynge of godlye vertne,

To thabolysehinge vycc, to exile,

As of Brasylia, wlietlier false or true;

With otlier that doth the lyke rate ensue — 40

As we haue busyed in sorte such waye —

:

No härme in wrytinge such thinge, I dare sa3'e.

7. But to authoryse lye vppon God

By cursed false imaginatiou,

From syn it ys no deale at all odde 45

Of Godes vtter indignation,

As, by his spyrite speakingc mendatiou.

Leadinge to eaA-erlastinge perdition

Heere and ellswheare, voyde of remyssion.

S. Yf to anye that readeth my traveyll, 50

I shall be thought to wryte thinge contrarye,

For my defense this greatlye maye advejie:

Kight famous clearkis of Christys sanctuarye

Ilath sayde as I saye of the virgin Marje;

And not vnpossjble in her to bce doone, 55

Hith she furthered by her blessed soone.

I.

9. Of Theophilus, which Chryste dyd forsake,

Recovered bj' prayer his mother can make-,

Though God moste mervelousl)' lyste to dyspose,

After his d3'vyne djspensation, 60

All thingis which the lieauens and earth doth enclose,

Also thiufernall habytation,

1 onghtes, towardes, afterwardes, besydes, needes werden im mami-
skriple durch anfügung eines häkchens an das t und d 'dieser Wörter

bezeicimel.
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Hyddc, froni cortajue detcnuination,

Yeat not absolutlye to farre awaye,

But by his moanys man maje of eytlicr saye. 65

10. In heauen, wee rcade, a throne preparod is,

In which on triie God batb bis reasydenee.

In niaiestyc such of ineiFable blysse

Tbat moste farre passetb luannys intelligence,

Wbitli allweye newe bj' insnfficience, 70

The more belioldyiij^'e, more ioye dotli encrese,

Of -wliieli tbe assuranee never to cease.

1 1

.

Wliere on deyc batb allweye contynuaimce,

lllustrcd by bim tbat syttetb in throne.

Niji:bt tbere none j'S, or weatbcrs pertnrbaimce, 75

But all\ve}e.s quyetnes perfect alone.

Tbeare all by cbaryte vnyte in one.

Wbat tbe Lorde will, tbiiibabyters tbe same,

And eaven as theye wolde, so all tbingis doth frame.

\1. Ob wbo wolde not lougc emonge such to dwell, [fol. 129] So

Wbere reignetb everlastinge quietnes?

man, metbinketh reason shoulde compell,

Sith tbowe thervnto arte ordayned no lesse,

As all tbe scriptures doth playnlye expresse,

Of which no dyfbeultee is to obtayne. 85

So tbowe, of good will, liste beare to take pajne.

l;j. Tbe labore beere shorte wbo lyste to advue,

Kigbtly to saye but momentanyall

:

Tbe rewarde tbat after sball sure ensue,

Most certayne taeeompte, is ioje eternall. 90

Ob wbo is hee tben will not his wittis call

Vnto remembrance, bj-m seif to prepare

To be of tbe sorte tbat so blessed are?

14. On eartb man bath by proves experjence

Of sun, moone and sterrs much parte to detyne, 95

Wbat tbeye move vnto, by tbere influeuce,

Not of tliem seines, but by ordynauuce dyvyne.

Man not to forse, but bc Ij^ste to euclyne.

For of the wise man tbe sayinge is tbis

:

'Sapiens dominabitur astris'. 100

1 5. Of herbe, stone and trees, witb fruitis of tbe grounde,

Man of theire natnres batb vndcrstandinge

:

Of ifyshe, fowle and beaste to saye and expounde,

Wbat cowlde, hotte or mo}stt; beste for miriscbiuge,

0*



84 LUDORFF,

Or what ells noyesoiue to hoalthes hj-nderinge. 105

In lieauen and earth tlie AUmightye tliiis can

Of Ins hydde seacretis declare vnto man.

Ifi. In helle hee pleaseth — lett man vnderstande —
To he theare tyere inextinguable hotte:

The place called the oblyAion londe, 110

For that of God thej-e ar eaver forgotte;

'J'hyther descendynge, that syn all bj- rote.

Ciistoiuablye, with out all repentaunce,

For eaver therfore to taiste Godes vengaunee.

17. Theire portiou appoyntcd by scriptures tellinge: 115

Brymeston and snlphure with toadis sightis and siuokes
',

And sore bytinge serpentis with venome swellinge.

On them aye gnawinge, whose stingis neaver slake,

Wiih gnashiuge of teeth for sorrowe that niake.

This knowledge hath man by Godes goodnes sente; 120

By ordynaunce of lyfe to bee precavent.

IS. All which highe knowledge in man infiised,

Not all at once, biit seacretly grwe

By processe of tyme, for thingis pervsed.

As consequent doth antecedent ensne, 125

Shadowes forgoinge whieh neaver man knewe.

Tyll expyration seene to conclude,

Then approbation the case dyd deniide.

19. To this enteute such thinge we do induce [fol. 130]

How — after oure Saniour hadd satystjed, 130

By sheadynge his bloode, oure S3'n to excuse,

'J'herin all redemption ratyfyed,

And with oute that no meanes owghtes qualyfjed, —
By longe tyme after, man standynge vpright,

Christes death with baptisme inoughe dyd aciiu)te. 135

2(1. But man enctyned by processe of tyme

More to the worldes vaj'ne delectatyons,

And to syn of fleschlye fylthye cryme,

For all the scriptures godlye perswasyons,

And to sundrye the ffyndes incantatj^ons, 140

Of Chrystis death not forendinge '-' the merjte,

Or baptismes graces to haue in creadyte.

21. So proceadynge in synes greevous custome,

As of the same no answere weare to make

• snakes? '^ ?
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At tyme, whcii thoyu vnto iudgement should corac, 145

But hearc thcir pleasurc woUle thorowlyc takc;

Tyll God plcascd thcir spyritis to awake
As tackuowledge the daiinger of tbeir synnc;

Then to aniendinente tliis wise lyste begynne.

22. By \)ry(\(i and [ircsuiuption, as tlieyo well thowght, 150

lutotlic daimger of syii Üwy firste teil,

Whertbre throiigh incekenes tlieyc dcemcd tlicy thought

As to appeasc the penaltee cruell

Off Godes Indignation, that so doth swell

Against synners, by longe accustoniinge 155

nis benygnytye not eonsj-deringe.

2.'). Whertbre as tlius they waged ' iuwardlye,

Moste tarre vnworthye thoyre lyppis to ojjcn,

As to bcsccch theire lledemers niercye,

Whose redeuiption theye hadd tbregoten, 160

üf which the scriptures so much hadd spoken:

Therfore they caste by nieekones in theire inynde,

Howe t'or his niercye they niight best nieanys iynde.

24. Tlic}' thonghr, — syth Moyses thorowe his prayer

Towardes- his people appcased Godes wrath, 165

Allso Steaven that sawe in the ayre

The hcauen open to shewe th3^ther the path,

By whose prayer Paule tbrgevenes gote hath, —
The iiiste prayer luiieh dcale tbr to prevayle,

The wratli of God towardes sjniners tu quayle. 170

25. fSith heare in earth, God lyste theire prayre hccare,

And }'eatt in flesche, ofte fallinge through the sarae:

Howe muche luore nowe in his prescuce so neare,

Cleane delyvered owte of all fleshlye blanie! [fol. i;31]

Whertbre theire prayers they lyste as to framc 175

Vnto such sainctis as theire myndis inovyd,

Ffor that theye weare heeare Godes frcindis approvyd.

26. I not denye, but fuUye dooe confesse,

Chryste to his ffather sufficient is,

Ffor synners of hym to geat foregevenes, 180

Syth hys huiuayne flesche rawnsomed oure mysse.

But hym forsakinge, niaye not be thowght thys,

Such parllye tasshaine, hys helpe tentreateV

So humelynge hym seif maye sooner mercye geate.

^ Oder wayed?
^ Siehe oughtes in der amnerkung vorher.
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27. "J'he publycan hys iyeu, tliat durste not elevate 185

Vnto the heavins iTor his synncs weightyncs,

Ffor that hc hurabled him seif in such rate,

He geate of God moste cleane forgevenes.

The prodygall chylde that tliiis dyd expressc

He was vnwoorthye his üfathers sun tu bee, 19o

The more in acceptation with hyiu was hee.

2^. Why theye not desyred of sainctis anye aydc?

Of saintis that tyme was no redemption.

The aiiugellis weare not as tlien to bee prayde,

For theye with man weare at great contention, 195

Tyll he with Christe had his assenc-yon^,

By whose sutferinge on the Crosse of tree

A ungell and man weare sett at vnytee.

2'J. All this whyle to saynctis prayer was there none,

But oulye to flod, for synnes reuiyssion, 200

And allthough nowe be, yeat thus to reasou'-:

Ile onely geveth thabsolution,

And sainctis to praj'e after this oondition:

For that in charyte they eshtablisht are.

Therfore as them sellnes willinge all men to fare. 2o5

:5o. Emongest whicli synuers, moste cursed of all,

Of on we m}nide beere playnlye to declare.

Who neare into desperation dyd falle,

Ffor that the tfynde hadd him so in hys snarc,

Of which the Ij^ke I wisli all men beeware, 210

How eaver theye syn: not voluntarelye

Chryste to forsake, as dj^d this partyc.

:>1. I wote sundryc shall at this make a ieste

As thinge fryvolous and of none eflfecte.

Kight famous clarkis doth yt raanj'feste, 215

That ye^ beleve yt with out all suspect;

And such as iestinglye doth yt reiecte,

I yt referre tyll all truth shal be tryed,

Them to make answeare that sayth I haue lyed.

:i2. Yeat, ere 1 begin in this to traveyle, 220

holye Ghoste, with all humble desyer

1 thee besoeche, with tearys trj'kelynge lyke luiylc,

With gyfte of thy grace thowe me inspyre, [fol. \'-\\]

That I hearein walke so eaven, and no higher,

' Oder assentyon.
^ Oder reacon. ^ y.



forrest's theophilus. 87

But as onlye Icadetli the veryte 225

To specyall prayse of tliyc maieste.

3;^. Whearc I tbr my synno insuftycyent am,

The somme to obtcync of this lay retiueste,

gloryous vyrgin, Mar)''e by name,

Tliat suckelydstc Cliriste with tliye sacrcd brcst, 230

Assyste with thye praycr as tliowc wotyst best,

That yt bee to thye Simnys contentation,

And to eache lionest uians acceptation.

o4. Oft" oue woe niynde at large hcare to cndyte, [Ilarl. 17(i3, fol. J32]

That cursedlye feil into ydolatrye, 235

Which right ftamoiis authors lyste to recyte,

As followcth in the hystorye.

The more to alowe in my fantasye,

To wryte fables that from tnitli doth dyscent,

God shall, sayth Dauyd, sende theare punishment. 240

35. A certayne bushoppe, of eure pastorail,

Hauinge greate mimbers to pasture and feedc

Witli the sustynaiuice of focdi; spyrituall,

— Whieh to liis powre he attended in deede, —
And for to supplye and lielpe in that ueede, 245

Au oftyeyall hee sett in the same,

Playne to reherse: 'J'heopliilus by name.

36. Whose vertue witli learninge he dyd aduert,

And hym estenied meetc to his purj)üse;

In which .sayde travayle teneurrage liys harte, 250

That to exactlye he shoulde not encrose,

Wherebye Goddes favowre hee might thcrbye lose,

Hee gaue hym, worthelye him to mayntayne,

In guerdon and recompence of hys paync.

37; Authoryshed to do in the sayde office, 255

Moste worthelye hee dyd behaue in the same,

Of his antecessoures hauinge the pryce;

Xone earste (of longe tyme) so eavenlye to frame.

Vertue to maynta3me, otfenders to blame

So accordyngelye in iudyciall wayes, 260

That of the good he wanne then the prayse.

38. So contyuued the sayde worthye man
By so longe tyme as his busshop])e dyd lyue,

Who into age so farre that season ran,

That neer at deathes porte he muste then ar>'ue, 265

And death, in deede, dyd hys lyfe hense deprive
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To wtiearc was after l^fe eaverlastyngc,

For that he heare lyuccl thereto accordynge.

39. Not longe tymc after a neewe was choasen,

Esteemed wortheye to steade in the jjlace. 270

Theopliylus soone was then foregoaten,

Accordinge uiuch after the worldes olde trace.

NcAve lordis, newe lawes, newe olifycers, lyke case;

So that thoffyce whieh Tlicophihis hadde,

A newe enioyed: which nothinge dyd him gladd. 275

40. Depryved his place, he tooke yt heavelye

On wayes, for he was owte of estymatyon.

An other not hable to mayntayne his maynye,

Which carsto to hyni, dyd theire admynistratiou.

Allso, not hauinge to liys sustentatyon, 2*^0

As before tjine, to mayntayne his estate, —
Certayn, his harte yt dyd greatlye amate.

41. Hys men departed nivche heavelye awaye.

Rewarde them he eowld not as hee gladlyc woldc.

Hys moveables niynysched deye by deye, 2S5

Thorowe necessyte theye weare awaye sohle.

Smalle was to hyni lefte of sylver or gokle,

Hym seif to snccourc, which hadd be no foarse.

— The goode not passethe of such sodayne coarse.

42. He hym contenteth with adversytye, 290

And thanketh God what eavor doth befall.

But thys man, puffed vppc with vayne gloryc.

Yt was to h\m an encombraiince not small.

And inwardlye frett, evin to the harte(s) • gall,

Not patyentlye sutferinge yt as he oiight. 295

Therefore God Ict hym in the ffyndes thrall bc broiiglit.

i-i. Asyde hee withdrewe him froui companye,

As fallen hälfe into desjjeration,

And went by him seif all solytarylye,

Castynge in mynde manye vaine cogitatiun. 300

The deuill, readye with his instygation,

Hym to exite by his cursed wooinge,

That might bee to hys vtter undooinge.

44. So was hoc fyred with that cnemye feil,

That he ne passed what of him bccame, 305

All yf it weare to his daungeringe in hell,

' Im manuskript: harde gall.



forrest's theophilüs. 89

So hv. niiirlit atchoivc to liis t'unm^r thuu',

pjiiong-c tlic vaynu worlyc to bearc a name. —
A man, of all incu most curscdly inyndcd,

That so sutfercth him seife to bce blynded. 310

45. niost inyscheuoiis commutation

!

Hec imitatio iion dextera excclsi.

This mau, betöre hononrs exaltation,

Lyved in lymitis ot" lief most gostlye.

And now, tliorough promotion, contrarylye 315

Fallen from God. Alas the heavye case!

So ofte dotli lionor depryue from all grace.

W. Blhnded by Sathans envegiyngc such wise,

Vnto a Iwe that season he doth goe, —
Whiche in enchauntynge Avas passinge precise, 320

And thorowe the dy^ill miich straunge thingis cowlde doe, —
His case openinge, his pnrpose to come tooe,

Protestynge: what eaver hce shall to hym laye,

In moste certayne wfse he will him obeye.

47. The Iwe proffessed to Sathan, his lordt% 325

By whom hee ly\cd and dyd all his ourys.

To doe thys man helpe hee soone doth aocordc.

And thcrof, with out all dowbtes, he assiires

With wordis to the purpose that thus ailures,

So ho be ordered as he showlde devyse, 330

Or ells he cowlde niake him no warantyse.

4^. 'Certayne', then sayde this fonde Theophilüs,

'Ye shall tynde lue fyrme at your commaundment.

Not onse to astarte I promise you thus,

Evin so longo tyme tyll niy deyes boo beere spcut". 335

The Iwo Avith this answere holde hym content,

And baddc that he shoulde the morrowe, att eve,

Rcpaire vnto him, his answere to preve.

n.

his cursed sorcerer couuseleth with Sathan for Theophilüs, who com-

niynge vnto him, rcnyeth hys christendome, Christe, and his mother

Marye, geauinge to the ffyude hys wrytinge for confirmatyon of his pro-

luyse in the same.

4!>. Amyddes the night, when styrringe thero was none,

For all by nyght this cursed Iwe he wrought, 340

To whom he serued uiade invocation,

And was present in manner, at a thought.

Obedysance makiuge, as seemed hym he ought,
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Saj'dc in this wise: 'One doth youre holpe desyre,

^ And will obeyc to what ye will requyrc'. 345

50. 'I well vuderstande', answered the tfynde,

'The some and entent of hjs hole rcqueste.

Ilym to reeeaue conteuteth much my mynde,

But thus I answeare at his entereste:

I doinge for hym iiiy vttermoste beste, 350

Hee afterwardes awaye fro me to flytt —
Behovethe thearefore well to foresee ytt.

51. Is hee fyrmelye will hys faith as renownce,

Which he moste fondelye to Christ liath profeste,

And myne ordynauncys so to renoimce (V) ffol. 1:^5] 355

As I shall enflanie in liys inwarde breste,

I will c-ondeseende then to his bebest,

Informe liim what doth behoue in )?is case. —
And hym present then liefore beere my face'.

52. The ftallse inglynge Iwe weute home to hys house. 360

At tyme ajjpoynted Theophylus eamc.

Inwardlye moste dyuillyshlye desyrous

Of his belonginge to come by the same.

The mysereaunte Iwe hys wordis dyd thus frame:

'Yf thowe, Theophylus, wylte haue thy mynde, 365

Thowe muste then order theo after thys kynde.

53. Before hym that shall th}' i)urpose redresse,

When thowe shalte come immedyatlye a now,

Thowe muste be well wäre thowe doiste thee not blesse

With sygne of the crosse, which Christe henge vppon. 370

For yt in deade ys superstytion,

Which he, my lorde, in no wyse can abyde;

Therfore in anye wyse sett that asyde.

54. And wliat tliowe so seeist, dysmaye thee uowhytt,

For that thowe such syght sawe neaver before. 375

Humblynge thye sellf dowue, lowe at hys feete,

And then to thye purpose thowe shalte heeare more'.

With that hee ledde hym in at a lowe dore,

Wheare Sathaii säte, in stage of glytteringe gokle,

As Nabagodonosor, bade to beholde. 380

55. Tl'.e deuill, hym seeinge, sayde to the Iwe:

'Whom haste thowe heare brought before my presence?'

'Sir', sayde the Iwe, 'I haue brought vnto you

A sueter to haue of your benevolence,

Who will you owe his trwe obcdyence'. 385
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'Tlicii iiiustc lioL-', saydc Sathan, 'if I hiin assyste,

Kenouiicc betöre mec the crucyfycd Christo,

56. Witli wliat ells lie proiuysed iu bis baptysmc,

Wliich arc to uiee thingis moste t'arre odyous.

Delyvered oute of tliat cursed scysine, 390

I sliall to liym sh(?we uiy tavoiir gracyous'.

'Sir', sayde the wicked 'l'lieophyhis,

'I am therwithall moste gladdlye coutente.

To what yo commaunde T wyllinglye assent'.

5". Fterder yeate more — Sathanas agayne: 395

'liesydes tluit Is sayde, thowe shalte eke dcnyc,

For that myne owiie thowe .shouldiste eavcr remayne,

The mothcr of Christe, by naine called ^larye'.

'I graimte', sayde the false departed partye,

•I heeare doc tbrsake, her sonne, and all thinge 400

That doth appertayne to their professinge'.

58. 'Yeat not suffiseth', saith false Sathanas,

'AU thowe haste promyste, bnt this be also:

I muste haue wrj-tinge coneerninge l'is casc

Of thye profession heere made me vnto, 405

Which uever meauys after maye seeme to vndoe.

In steadc of inke, thye blöde muste testefye,

And then what thowe wilte thowe «halt fynde readye'.

59. The cursed soreerer then pricked his thyghe.

And caused the bloode to issnc owte bodde'; 410

Wherwith Theophilus gaue a great sj-ghe,

When he behelde the same how it bledde.

And with a penne, on perchment readye spredde,

Ile wrote, to liys shame, this testimonye:

I Christe forsake and his mother Marye. 415

00. This Belyall bill writteu with his bloode, [fol. iriO]

To Sathanas his acte he doth betake;

Whom then answerdc Sathan where he stoode:

'Unto the cytye whense thowe came, nowe raake,

And I shall move the bisshoppe for thye sake. 420

Bee not farre absent, but neeare to be founde;

The soaner vnto thy profyte shall sownde'.

61. The Iwe hym conveyde from .Sathaus presence,

And yeat with Sathan replenyshed was liee;

Abroade beinge browght, he badde him parte thense, 425

Oder bedde.
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And when he haddc owghtes to his travayle see,

Who promystc lic showlde haue surelye hys fee.

So with gladdc liartc dcparted companye,

Altlioiigli hauingc cause to be moste sorye.

III.

The deuill entreth the busshops harte, nioveth him vehementlye for his

clyent Theophihis, who rcstored to his firstc estate, or rather mach
hyghcr, floryshed there in a space, tyll God by his holye spyryte vysited

his liarte to acknowledge his cursed wickednes.

iV2. Entringe the cyte, he heare and theare wente, 430

And let not abroade hym seif now to shewe,

Though yeat not taken in State rcverent,

Bat letten Avander enionge the rüde crewe.^

Tlie devill in tlie harte of the busshoppe dyd dewe

His divillishe stinüngis, nyght, deye, raore and more, 435

Theophihis to his olde State to restore.

63. Perswaded he was by the same illuser,

He was a man moste vertuous and meete:

Thertbre to blanie to bee hys mysvser,

Owte of regardc to wander in the streete. 440

Fferder thus more, — he was moved as yeate,

That bat he sliortlj^e dyd see to the thinge,

God, surc, wolde plague him to hys vndoinge.

64. The busshopi)e in deade, who was a good man,

Though wexed with the vngratious spyrite, 445

For tliis Theophihis searche make he cau,

And soone was he browglit to tlie bussho])pes sight;

Wiio vnto hym with meeke appetyte

Kneeled a downe, forgcvenes askinge

For liym so vngentelye mysentreatynge. 450

65. Supposinge thiustygations sucli wise

Hadd comen of God, and not of the tfynde,

Thertbre much gladdlye he soone dyd dcvise

To sette in the State hee before hadd resynde.

So was the busshoppe by Sathan made blynde, 455

And Theophihis resumd agayne

His prystinate i)laee with harte gladd and fayne.

66. All this was well to liis hartes agreement, [fol. 137]

And, as before, florished much^gayelye

With greate abundaunce of lyvinge and rente,
' 460

' rewe im manuskript.
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Ami servaimtis on him attendinge daj'he,

Higher respected then a great uiayiiye,

By tarre groator deallc then eaver betöre.

So can tlie devill doe for all of his lore.

r»7. After longe seasou the Lorde of all light, 4Cd

riiat liglitened the hartis of sundrye the bl3'nde,

And Peeter respected, tliough yt were bj- night,

In Annas pallace in mercyfnll kynde, —
Who eavermore ni}ndeth well to iiiankinde,

That speciallje lyste there ovvne Aveltli tattende, 4TU

Theophilus harte pleased to aecende.

tJS. And as the devyll wroiight to his hinderaimee,

And furthered to moste extremytee,

.So Christe him stirred vnto repentaunce,

V>y knowing his fawte with all hiimyljtee, — 475

Thoiigh foyled in soyle of false ffragylj'te,

Though as drowued b}' longe consnetiide,

Yet avoyded by graee that is indiiede.

H9. Wheare thro^\e the tfynde aboiiiideth malyce,

Is made by Christe to afflowe with vertue, 48ü

Who of his passion liste taistc the chalice,

By proof ' of penaunce the same to ensue.

His bh)odsheadynge fron» the fynde shall rescue.

Not so the devill to overthrowe is tayne.

Bat Christe as readye to raise vppe agayne. 485

7(f. And n(»we he pleaseth imich mercyfuLl3'e

Thencouibred harte of this man to visite.

For no good thought aryseth in anye

But by Infusion of Godes holye spirite,

Who in this maunys conscience liste to aljte, 490

Him as accusinge he hadd not doone well,

Threatninge well worth)^e the sorrowes of hell.

71. Such motyons, by God, rysinge deye by dej'e,

Owte of the cyte him seife he withdrewe,

For cyte is place, who wiselye liste weye, — 495

Not beste for contemplation to ensue,

Beeause of fonde sightis, that there doth renne

Of worldelye pleasures acfpiaiutaunce and such

Which to synnes acknowledge liindereth nuu-h.

72. Walkinge of setteled purpose, 500

Callinge to mynde hys myserable estate,

^ Ode7- prooif.
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Howe of tlie dampned, he was one of tliose,

Hirn seif verye cause of such cursed fate,

Wliich to remeadyc he thought yt to late:

For weetingely so his Lorde to reuye, 505

Ynworthye, therfore, to haue his mercye.

73. Hee wandered forth with hartes encombraunce,

His cursed fact inaudyte to saye:

In eaverye belialf, the whole cyrcomstaunce,

Neaver the lyke doone before the sarae deye, 510

So purposelye to caste hym seife awaye [fol. Vis]

For luundayne glorye, vanyshinge so soone;

Aceomptinge hini seife for eaver vndoone.

74. 'Halas', he sayde, 'what happe is mee befalle,

To doe that neaver dyd Christian before? 515

Christian I was; no Christian nowe to calle.

That name haue I loste nowe for eavermore.

What eaver losse ells, some meanys luaye restore;

But losse so of sowie, which I am falne yn,

Meanys I knowe none howe reaiuedye to wyn'. 520

75. So plunged in care of woues inanyfolde,

The mynde molested moste myserablye,

The heavens over headde he lyste not beholde,

For hee of the sight therof vnworthye,

Whoe, geavin to the devill from the AUmightye; 525

Of heaveu aud earth in eaverye condytion

Vnworthye of them to haue anye fruition.

7G. So as this wretche wente wandriuge abowte,

Moste myserablye in harte perplexed.

Which waye to convorte hym standinge in dowte, 530

So, desperation to his greife annexed,

No mervaile thowghe hee were throughly vexed,

Who, so as hee, geaven hole to tlie dyvill,

Maye saye: 'To his eavill compare maye no evyll'.

77. Though Peeter his maister allso forsooke, 535

Hee dyd yt not of propensed purpose.

Ffrailtie of the fleshe hym sodaynlye overtooke,

That hee not wistc what he saide vnto those

Which on eaverye sydc dyd him so enclose.

What though a bye worde, vnwares, doe owte starte, 540

It maye swre be sayde yt was not with his harte.

78. Some saye it was doone dyspensatiuelye,

Ou other synncrs that he schoM Ide relente,
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For that liee was, ccrtayue, a niau niucli sturrtye,

Leste he witli rigour might on' luiich tormente: 545

ITys ownc falle consyderinge, therfore content

Others tlie lyke nieekelye to oonsyder,

Witli tlieni in repcntance to ioyne together.

79. In all these sorowes departed the man
Owte of all mennys syght, wlietlier ne wistc, 550

'Alas', allwaye sayinge, 'my channce I do banne,

Wlio witli his coniforte niaye niee oMghtis assisteV

Moste niyseraltlye of all uien vnblysti;.

My cause to anye I dare not declare,

Sith to all nion moste odyoiis andc rare. 555

bO. I wretche, the wickedste tliat eaver dyd lyue,

Not worthye the heavens with iyen to beliolde,

]\lync owne vearye conscyence doth mee repryne,

For that my sowie to the devyll Ih haue sohle.

How can I but sorowe a thowsande kynde foldeV 560

Yf tearys I might sheade, to graveyle in the seaye,

Yeat not hablc to weshe my synnes a weye.

81. I hauiuge reasou: Dygression with all,

Traded longe season in literaturc,

So purposedlye in dauuger to falle 565

Of .Sathan, enemye to humayne nature,

Of whom warned by dyvyne scripture,

For that hee secketh, each deye, night and howre,

Whom hee maye thrall and vtterlye devowre.

82. To ifaule in hys daungcr of setteled purpose, 570

And that in sorte moste cursedlye to sa3e,

llow can I my niynde to anye disdose?

But shame my doinge, to my dyinge deye,

Ffor which I sighe and cryc owte 'wellawaye'.

Woe worth that eaver so cursed I was 575

To geue my sellf cause to crye owte 'alas'!

8:5. What shall I nowe doe, what maye I devise,

That owghtes maye bee my s}^! to reamedj'e?

I neades muste abyde the divyne iustice,

Of which dampnation the dwe penaltyc^ 580

Oh, 'wellawaye' it forseth mee to crye.

Some instincte of grace, good God, in mee infuse,

Wherby mye sowie from hell I maye excuse!

* Oder ouer much.
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84 Allthoughe off mercye I neaver maye desenie,

— XJie t\cte I haue doone I cannot make vndooe — 585

Sitli reaniedye none, but needes I irniste sterue,

Yeat will I neaver condescende tliervntooe.

The dyidll, it was playue, dyd mee therto wooe.

And dyd mee enchaimte in liis thrall tu ketche.

To yeahle mee thervnto I ^raunte mee more wretcli. 590

85. Notwithstandinge my synnes circumstance,

Yeat not to despaire! For desperatio,

— As dyvyne authors maketh assuranoe —
'Est enim peior omni peccato'.

Though fearfidl to the iudge to shue vntoe. 595

I will to his mother, nearste of alye,

Make meanys yf shee maye optayn mee mercye'.

80. Vnto a chappell, of easmente, hee Avent,

Dedycate vnto the virgin Marye,

— To which on holly dayes by hamlettis went, 600

For theire peroche church t'rom them' dyd farre lye, —
In which Theophilns made hys entrj-e,

Prostratinge him seif before her Image,

In pyteous wise suinge to haue her suffrage.

87. 'To thee I speake not, thowe image present, ()05

But vnto the lyuelye Ladye soveraigne, [fol. 140]

Whiche highe in the heavins ys theare reasident,

Whom this saide image representeth playne,

Movinge remenibraunce. — In certayne kinde \'eyne,

None otherwise myne adoration, 610

But after hyperdulya fashion'.

88. Prosterned such wise on the pavyment,

With liarte moste contryte as cause dyd constrejne,

Bedewinge the same with tearys that owte wente,

Like cunduite water, owte of iyen twayne. 615

Troboled, God wote, in eaverye veyne,

Notwithstandinge, in humbleste wyse he myght,

He spake as followeth, none neare to impedyte:

IV.

The humble oration of the penitent synner Theophilus to the glorious

virgin Marye, to be medyatrice to her moste mercyfidl sonne for him in

this his moste miserable talle and greate uecessite, to be raysed by her,

and reconcyled vnto grace againe.

1 the im Manuskript

.
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89. '0 glorious Ladj'e, preelet-te nf the Lorde

Before heaveu and earthes constytution! 620

By seeade of the bodde, tbe worlde to be restorde,

Tliowe mayde coutinuinge iu each condytion.

Voucbsafe tattende my hartes coiitrytiou,

Bewrapped with care, never wretche the lyke,

Drowned, bat thowe helpe, in helles bottomlesse dyke. 625

9ti. My Lorde, tliy sim', 1 dare not calle'^ vppon,

Ne invocate the name of Christe Jesu

;

For I liaiie learned, in scriptiire, longe agone,

Biit by the liol\ e glioste that name to renne.

I who then the devyll in luee doc iiidiie, (i:jij

How can I worthclye ealle on thy n;inie.

But to iiiye reprncbc. iiiosre ^TecxainnT and sbauieV

!!. Vcat is liee my Lorde. — In: cannot deuye,

Thougli I haue of raste bis reeogiiysaimee.

Over heaven and lieil he liatli tlie seiguorye, ü35

To dooe and vndooe at liis ordynaunce;

Of whoiii I am nie ' in dispicasaiinee.

So greevuiislye farre tiiat I am at stayt'.

II is mtrcye to claiuie liy iiieanys anye waye.

'X2. How greeviMislye ea\ er 1 liaiir offciided, tj4Ü

Yeat am 1 liis, he eaii mee not deneye.

Vppon repentance, my seif ameiidtMl.

Hee maye, yf lie i)lease, talie mee to mercye,

Sitli 1 liis iniage. thowghe niyscrablye

I liane it defaeed, as open doth i)reve: ül.^

I gaiie that awaye was not myne to geeve.

93. But thus cousyder with my seif doe I:

My syn so paste I eau it not revoke.

And, certayne, no ende is of his mercye,

But that he bestoweth ou Christian folke, 650

Of whieh none am I, how eaver I cloake.

Playne doth appeare in liis knowledge dyvine [fol. 141]

How I w^eetinglye his faith dyd resigne.

94. eursed the deye, the tyme and season,

That eaver I feil so owght of my mynde! 655

If I hadd be ledde by rules of reasou,

I hadde not swarved so farre owte of kynde.

But reamedye none I wote nowe to fynde.

' Geschv. sü. - Geschr. call.

3 rü (ruth?).

AugUa, VII. band. 7
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Excepte thy maiest}-« lielpe in the case,

The tormentis of hell luoke mee to embrace. GliO

95. My case tliowe knoweste by the glasse eteme,

In sight of thye sonne, whom I haue trausgreste,

Worth3'e to be grownde in thinfernall qiierue,

That scyndrethe iu jjeeces by paynes uianyfeste.

I synner, with synne moste greevouslye oppreste, Gü5

Beseache thy mereye, thoughe niearitinge none,

For that with syn so passinge overgone.

96. Which syn, I aeknowledge and doe confesse,

To hyde yt is noe possybilyte.

And of my seif not hable to redresse, 070

But to attribute to my fragelyte,

Whoe graimteth to falle with all fat-el} te.

But to aryse no weye I vnderstonde,

But thowe, o Ladye, putte thy bände.'

'.»7. Yf anj'e in lieanen maye helpe in this neade, t)75

Vntu thy siinnys faiiour to reconeyle,

Certayne I am tluis perswaded in deade, —
Uow eaver the fyndc lyste anye beguyle —
Thowe cheeflye arte, maye helpe, at some while.

For thowe hys mother, though he Lorde and Kinge, tiSO

Yeat he, thy sonne, will denye thee nothinge.

'.>*s. And 1 beleeve, bis will and pleasnre is

Thine lioiior to haue yt tlorishe ouerall,

Sith thiiic in i-aver^ e behalf is hys,

Of whom thy graces spronge originall, G85

All to bis glorye in especiall.

And will thow shouldest vnto all huniaiu kinde.

By puwre of hiiu lielpt; vs againe the ffyiule.

99. That wheare liee dyd owre mother Eaiie dec-eaue,

And l)y lier broiight vs in bände and thrall, 090

Thow sholdeste hlm of bis power bereaue,

When for thy ayde dyd eaver anye call:

That as by woinan owre myserable falle,

8o by womau oure raysinge vnto lyfe.

Such Is, o Lad\e, thye prerogatife. 695

190. Sith then of heavin most soveraigne Queene, ~

There florishinge more then anye queene beere!

* Hier, wie früher, finden wir im eifjenen manuskripte des dichlers

reime von o auf a. Ich bemerke das nur, um darauf hinzuweisen^ dass



forrest's theofhilus. 99

AUthougli to Uly syii the likc ueaver seene,

Yeat, g'lorious Ladye, iiiy praytir tliowt; heare!

Vutu thyc siumys throne thow sittinge so iieare, 700

Preseut thye seif by mediation,

To graiintc of my synne some relaxatiou.

101. And wliat of penauuce I am bable to doe,

I shall endeavowre A'nto luy lyiies ende.

Ytf thow not helpe mee, I wote not ells whoe 705

Maye steade in this neade, my sowie to defeude. [fol. \Vi]

My speciall truste on thee I dooe impeude.

Ffor thy sonuys mercye and passion smarte

.Shewe some favor to easemeut of my harte'.

102. By three deyes space, and three nyghtes ensuinge, 710

This wretched synner on grounde grovelinge laye,

For auye siisteuaunce neaver removyuge,

Hut styll to the blessed Ladye- dyd praye,

riiough not orderlye as wee do beere saye,

Biit with mach more mateirs efficacye, 715

For that so longe tyme hee dyd occupye.

V.

After thre nightes space the glorious mother of God appeared vnto

'l'heophiliis, grcevouslye ehaleuginge him for bis myserable flacte; after

whifli mercvfullye willinge lilui to persyste in bis peniteut purpose, and

sliec woldf duc what her gloryoiis sonne wolde adniytt for bis reeon-

scyliation.

lOli. Att thirde deyes nygbt, the mother of mercye,

Moved with pyttye towardes this sinner,

Shewed her seife to this sorowfiiU partye,

Thougb at the firste In mnch dreadfuU manner, 720

For tbat hee was vnder the devylles baner;

To whom this gloryous beavenlye Empresse

After this sorte her pleasnre dyd expresse:

104. '0 man', shee sayde, 'yf man I maye thee call,

Bnt rather mnch more impe of the fowle tfynde, 725

For that thow art become bis eertayne true tbrall,

Against the uature of all bumaine kynde;

For thowe, ordayned by Goddes will and mynde,

Of that traytor in glorye to supplye,

Haste geaven thee to him, to (^odes will tontrarye. 7;iO

die Schlüsse, die man aus ähnlichen, reimen auf die überlroyung von ge-

dickten ans einem englischen dialekte in den andern ziehen will, sehr

häufig übereill sind.
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105. Who gaue tliee boadye, sowie, vrytte and reason?

Hee whom tliow haste choasen to thy governoure?

Who payde thy raimsome in neadfull season,

When thow were captiue vnder the ttyndes powre?

Thy maister nowe the authour of errowre! 735

Whoe geaveth lyfe, after thys lyfe is spent?

— The devill, thy lorde, that cursed serpent?

lOÜ. No, wieked person, theis graces each one,

With other all that number auye cau,

God high in heaven, that sitteth there in throne, 740

Them gaue vnto thee, and to eaverye man.

Howe happened thee to goe from hym thau

Vnto his enemye moste vttermoste to saye?

No such of his mercye ma}e haue anye waye.

1()7. I wote his mercye doth passinglye abounde, 745

But that oü synuers thus doth bestowe,

That fall of frailte, and lyste not compounde

For this Avorldes lukre. — The ffynde to foUowe,

As thowe haste doone, — all the heavens doth yt knowe, —
Thowe not therto dryven, but of sett consent, 750

Howe canst thowe of mercye desire the talent?

lOH. What though promotion gan thee to fayle,'

Shalt thowe to the devill geue thy seif therfore?

Doth not blessed Paule geue all this counceyll,

None such to seeke after lesse other more, 755

But as shall please God therto to restore,

Sith daunger thearinV Thowsandis hath agreede

To wrappe them iu willfuU povertyes weede.

109. Or how darest thowe to invocat(e) mee

To shewe thee anye auxiliationV 7üO

Fforsakinge my sun^, thus playne doth agree

To do3e mee the lyke vytuperation.

cursed ca} tif ! worthye dampnation

For of thy facte, that is the condygue pryce

Yf thow receaue, accordinge to iustice. 705

110. In deade, to syuners I am debonayre,

That synueth thorowe the ftyndes entysement,

And am readye to heare theire prayer,

With what I can doe to there hartes easment.

My Lorde and sun- is therwith all content. 770

^ Am ranJi': Nemo suuiat sibi lionoreui, nisi (|ui vocatiir a deo.
- Sil.
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But such ;is thow, tliy seif to caste awaye, —
Thy t-ase so greevous, I wote not what to saye'.

111. Theophilus, hearinge her grevous challenge,

His harte it was perced, eaven thorowe owte,

In maniier as doore hanginge half by the henge, 775

Of anye her helpe standinge in great dowbte.

With cheere aniated, he lowlye dyd lowte,

And as he cowlde froin wecpinge snobbis forbeare,

Sayde liis mjTide, in sorte as ye shall heare:

112. '0 glorious Ladye, your sayinge is moste true, 780

I haue most cursedlye wandred astraye,

And neaver worthye iiys mercye to endne,

If in eavin ballaunco my syune > hee dooe waye.

Oughtes for loyne excuse I no wise oan laye,

But to aeknowledge, with lachriniable iyen, 785

Never anj^es syn to be acconipted to myne.

113. I shame, o Ladye, to shue vnto thy grace.

I shame to narae tlie glorious name of thyne.

I shame to tliinke on thy bewtyous face.

I shame, owte of kinde so farre to declyne. 790

I shame that I am besoyled lyke swoyne.

I shame my creatour so soare to otfende.

I shame that I am on of the ifyndes bende.

114. Woworth this worldes false glytteringe glorye!

Wo\\orth hys honors that syn doth entyce! 795

Woworth, in hym are thowsandis so sorye!

Woworth then all his pleasures and delyce!

Woworth no better is all hys devyce!

Woworth the tyme I speut my tyme therin!

Woworth wherbye I fallen am in syn! 800

115. I can but sorowe my greevous olfence.

I can but humblye ackuowledge the same.

I can for remj'ssion make noe pretence.

I can on my seif but laye my sj^nnes blame.

I can but hyde mee in comer for shame. SOS

I can by no meanys my trespace couseale.

I can but, as gyltye, for mercy appeale.

116. My bodye, my sowie, with reason and wytte

Receavinge of God, with benefytis all:

So negligentlye from such Lorde to flytte, SlO

' sy.
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Myne ingratytude not to acconipte smalle,

Which soare I lament, and eavermoore shall,

Besechinge thye mercyfull motherlye pyttee,

Vnto thy sun ' my advocatryce to bee.

117. And whille in this lief I haue niy beinge, 815

I shall, with moste Maretull and vygylante iye,

Beware the lyke falle, by thys falle feelinge,

And take thee for m}' soveraign Ladye,

Honorynge thee hyperdulyallye

Aboue all creatures, next to thye sun', S20

For that, by thee, meanys vnto liefe begim'.

118. The mercyfull Queene that willeth all well,

Adnotinge hys sorowes thorowe fullye,

Shee wylde hym in that good purpose to dwelle,

And f>hee Avolde move to her sun allmyghtie 825

As to vouchesafe to take hym to mercye,

Shewinge him theare passinge soveraigne;

Sayinge, ere longe shee wolde see him againe.

119. Oh so that sight lightyned hys harte,

So specyall sweete at her departure; 830

Though firste to hym shewinge her seif smarte,

Shee soone relented and tooke of hym eure,

For ferther comforte which dyd hym assure.

The inwarde reioysinge, that hee dyd take,

I cannot therof- rehersall heare make. 835

120. Then was hys harte moste vehemente on fyer

By inwarde contryte coutemplation.

No earthlye comforte hee owghtes dyd desyer,

His tearys weare meate. To his contentation

Inough suftysed the cousolatlon 840

Of that noble celestiall Empresse,

That shewed her seif in hys neadfuU dystresse.

121. Hys tearys he doboled of joyfuU entent,

In hope of hys synnes füll remyssion.

Bedewed all abowte was the pavyment 845

With the vearye tearys of hys contrytion,

Füll myndinge to leaue all olde condytion,.

And to become, his lief contynuinge,

A true penytent to Goddes pleasinge.

1 Sü. .

'
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VI.

Of the moste humblc and mothorlyc lucdyation of the glorious vyrgin

Marye to her moste gloryoiis sonne aud Lorde for the poore pcnytent

person (Thcophylous), of liis gracious pcrdoninge him for hys mercyes

sake and her meeke supplication , and howe moste benygnlyc and chear-

fullye shee acertayned hym of the same, to hys most great comforte and

eraendatiou of lief.

122. Off this Saide synner the pyteous complaynt 850

Admounted the heavins, betöre the mercye seate;

To wliora there syttinge, tliys Ladye most' quaynte

In humblest wyse sikmI his perdon to geate,

And after this sorte lier sonne dyd enireate:

'0 Lorde and Kingc! of mercye springinge well, [fol. 146] 855

Vowchsafe to heare the siiti; that I shall teil.

12.'i. You wretehe, which tliee hath otfendyd so sore,

For thye mercyes sake forgeve hys offense

At my supplication somewhat the more,

Heere kneelinge on knee betöre thye presence. 860

Accept, gratious Lorde, hys hartes penytens.

So heyuowse a syu, foregeaven in theis deyes,

For evermore shall redounde in thye preyes.

124. Remember, hee ys thye creature, perdye,

Formed vnto thy gloryous Image. 865

What though hee hath doone moste myserablye,

So greevous no syu, but mercye maye asswage.

Yon enemye, the ffynde, brought hym in j^at rage,

That ravyshed owte of reasons iudgemeut,

Hee wrought that right sore hee now dotli repeut. 870

125. Remember thy dolorous peyne on the crosse,

Which thow for synners such as hee dydst sustayne.

Of such on repentant greevous were the losse;

So weare vnto hym thy passion in vayne.

Thye wonted mercye on hym lette remayne, 875

And I, gratious Lorde, betwene hym and thee,

For amendment of lief his suretye shall bee.

126. Remember, in earth 1 was thye poore mirse.

Thow willedste mee so before women all.

Ffor my sake nowe let him not fare the worse, 880

Sith he, in his neade, for my ayde lyst call.

I neades must for thy sake helpe eas(e) this- thrall,

* Im manuskript sieht not.
2 east his geschrieben.
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Ffor that vnto thee hee onse dyd belonge,

I loth am, therfore, to see bira take wronge.

127. Oure enemye, the ffnde, him wrongeth in this waye, 885

On hym makinge sawte to fall into syn.

Of malyce he doth yt, as I dare saye,

In youre displeasurc to bringe hira therin.

No one hee letteth goe, but layeth bis false synne,

As by this poore Theophilus doth prove, 890

Whois heavye hartes greif thow graunt to remove.

128. In earth, sith I dyd thee my obsequye,

As pleased thye maiestye mee to assigne,

And, at thy deathe, with thee readye to dye

Of motherlye loue that so dyd enclyne; 895

Sith peyne of thy passion was partlye myne:

My boone nowe gravnte thow, of thy great goodnes,

{>at synners trespasse clearelye to release'.

129. 'Eight deare belovid', answeared that Lorde,

'Your humble requeste I cannot denye. 900

To what your seif Avill, I gladdlye accorde.

So to amende all former myserye,

Ffor your sake towardes him such my clemency:

Sithe I will ye showlde be synners refuge,

For whom ye dooe praye, I bcare shall no grudge. 905

130. My ffather, I wote, as 1 will, will he,

Who hath mee geaven the iudgement ouer all, —
And thus I doe meane for to deraeane mee:

Who vnto penaunce for hys syn doth falle,

Ceasinge therfrom as hym bohouc shall, 910

I cannot but neades, of brotherlye loue,

My wrath from all such vtterlye remove.

131. Of humayne nature I knowe the frailtee,

And of our enemye the great vexation;

In which streyte ueadis man callinge vpon mee 915

Shall haue assiste in that certation.

But therto geavinge inclynation,

Then can I not, but penaunce come betweene,

Accordingelye iudge as lief in sight is seene.

132. Your sute, therfore. conceminge yonder man, 920

Take and doe with him what your pleasure ys;

Advertise and counsaile as ye beste can,

To enter againe into owre service;

And that your kindnes hee not overmysse.
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For what to your prayse by hjm sliall adnioimte, 925

As doone to owre seif we shall yt acconipte'.

133. 'Moste soveraigue Lord', answearde that Queene,

'All lionoure he yours in eaver3"e place:

To on Godhead which in three persons beene,

Ffather, Sun', Spyrite. geaver of all grace'. — 930

In raonient of thowght, which is but short space,

The glorj'ous Ladyc her seif dyd present

To fore Theophilus, that poore" penytent,

134. Sayinge vnto him nuich niercyfullye:

'Thowe servaunt of God, doe gladlye arj'^se! 935

My soveraigne sun ' hath sent thee mercye.

As rysinge from grounde, so rise from all vyse^.

Thy penaunce appcased hath his iustice.

While tyme in this worlde thow shalt haue to lyue,

This reconscilement in thee lett rcvyve. 940

135. And luyue endeaver doo thow not forgett.

For what of honore thow gavest vnto raee,

I whoallye referre, in manner moste greate,

Vnto my sunnys dyvine raaiestee;

Which, as but on Godhead is certayne to bee, 945

And but on will in the Trynyte fownde.

So all laude and praise to that onc redounde'.

136. Theis wordis rehersed, departed that sight,

Which to Theophylus was syght soveraigne.

So wonderfullye his harte yt dyd light, 950

That hee, contented to see yt agayue,

Though so might not, in harte yt dyd remayne,

And rysinge vppe from wheare as he dyd lye,

These wordis as ifolloweth hee spake bye and bye:

VII.

Of Theophilus moste earneste rendring thankis to Christe Jesue and his

gloryous muther for hys reconciliation to his merc}e agayne: receavinge

allso hys byll of abnegation. Hys offise and goodis, goaten bye the devill,

he vtterlye dyd ftorsake, geavinge him seif from theusfourth whoallye to

amendement of lyef.

13". '0 what maye I saye, contryve or devisc 955

By all the powers and wytte in mye headde,

Prayse worthye to saye in aiiye manner wyse,

In sight of oiire Lorde worthelye to steades

Su, ^ Oder poarc. ^ Oder vyce,
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For merc3e, this season t.o mee myuistrecl

By his deare mother, flourc of womankinde, 960

Godes speciall choasen tovcrthrowe the ffynde?

l.'<8. Bat I can, o Kinge aud Lorde of all!

I render thankis, prayso, honor and lovinge

To thye devyne maiestj^e eternall,

For mee vnto thye ovyle restoringe, 965

As speciallye ys mee behovinge,

Beseachinge thye grace therwith to assiste

That I neaver be owte of the same myste'.

139. A while departinge owte of the chappell,

With somewhat to refreshe his louge fastinge, 970

Retuminge agayne, on face he downe feil,

As earste before, thus pyteouslye sayinge:

•() blessod Ladye, I geue tliee praysinge

For thye moste mercyfuU releavinge of mee,

For Avhich for eaver moste bouiiden vnto thee. 975

140. But, blessed Ladye, on suite haue I more.

In which I beseeche thye merc^full ayde:

My cviTsed haudwrytinge as to restore,

That to my confusion yt be not layde,

Of which I am moste grevouslye afrayde, 980

Leste when in iiidgement 1 shall be madc stände,

Be layde againste me my oAvne wrytinge hande\

141. To prayer he weut moste earneste agayne,

The blessed Ladye to helpe in that case.

On sleepe hee soone feil, as God dyd ordayne, 985

And therin contiuuiuge no louge space,

To w'hom happened this singuler grace:

He awakinge, the wrytinge he dyd fraye,

Depryved the ffynde. vpon his breste laye.

142. Which he receauinge was passinge gladde, 990

And rendered thankis to the Allmightye,

For that agayne his hande wrytinge he hadde, —
And to the gloryous virgin Marye,

Whom all hys lyef after, as good cawse whye,

He hadd in honor, nexte to her blessed soon, 995

For the niereyes shee hadd vpon hym doon.

143. All this thus browght to good conclusion,

Theophylus then became a newe man.

The devill, which seekethe mannys confusion,

At our Ladye he cursed and dyd ban, 1000
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That of his praye tlice so (U-priiie hym oan.

80 hadde he not the tyrst woinan at vvyll,

Bnt contrarywise, this othcr to fuUfyil:

t44. Theophilus, rydde owte of the flfyndes thrall.

He meaut never inore with hiin tu lueddlo. 1005

His lief, yt was tlien so penytentyall,

In which his )nynde so firme he dyd settle,

That he seemed fonned of a newe niettle:

So fraile not before to falle in niyssehappis,

As after warefuU tavuyde all relapsis. 1010

145. Hys Office he let then take yt who wolde.

His servantis, he sett now bye therc servise;

He wolde be maister no more of howsholde.

He hadd to hini take farre better advyse.

The worldes vaine pleasurc no uiore hiui tentyse, 1015

To which he became as man crucyfyed,

And hee to the world', for he yt deiiyed.

146. Hys goodis that so rose to hini by the devyll,

The dyvill and liis servauntis, the wt)rlde. he let take.

For he is author of eaverye evyll, 1020

Whateaver he doth, to eavill ende doth make.

No more he myndede to come in his brake.

As childe onse bumed of fyer will beware,

Theophylus so tavoyde the devylles snare.

147. Hys mynde from the earth was upwardes elevate, 1025

Of purpose to seeke celestiall thingis.

All wordlye vuder foote he dyd coneulcate,

For that to sowles health no good thynge yt bringeth.

The gloryous Ladye he ofte in mynde myngeth,

How her to serve and here sun'^ magnyfye, ltt30

That had for him doone so mercyfull}'e.

148. Beseach God hee dyd with tearys yssuinge,

His harte to illumyne so with hys grace,

That nyght ne deye his lief contynuynge

Otherwyse then well; to spende tyme nor space 1035

But to all goodnes; his harte vnlase,

Hys former fraile lief to haue yt present

Before hys iyen. worthelye to lament.

149. Thus geavin from the worlde whoallye to God
This Theophilus wee certayne nowe see, 1040

^ Steht rvol für: and the worlde to him. - su.
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From chaunge earste before a ^reat deale farre odde,

As wlien hee from God to the devill dyd flee.

From good so to badde is chaunge to pytee,

But chaunginge from evyll the lyfes conversation,

Of all that is. sure, the best eoramutation. 1045

VIII.

Theopbilus, restored to his pristinate state, thought yt not goode (or hys

partye) to conceale so great a inyrat-le, wherfore he went to the busshope

theare then, a much godlye man, and opened to him all the whoale cyr-

cumstaunce therof, contented to hanc yt publyshed to the people, to the

glorye of God and his moste blessed mother, the virgln Marye.

150. All this transaete, overpaste and gone,

Theophilus, quieted in conscience,

With in hym seif condescended anon, —
This myrade of so great excellence

To haue yt hydde and shrowded vnder scylence, 1050

He thowght yt dyd to the contrarye tuche,

For that Godes honor yt sette forth so much,

151. AUso his glorious mothers great deale,

The lyke neaver seene in practice before;

Wherfore such thinge to couer or conceale, 1055

He thowght in conscience to be great sore,

Although to his shame yt make an nprore

Of admyration before the worldes sight.

So better then God to reaue of hys right.

152. All shame of the worlde sett vtterlye aparte, lit60

All drede of the same what eaver myght befalle,

He fullye determined in his harte,

His shame to God a glorye appearc shall.

Unto the busshoppe he dreste him forth with all.

In seacret beseachinge him reverentlye 1065

To heare of his mynde a certaine secreacye.

153. The busshoppe much gentelye graunted his request,

And went a parte to heare what he wolde saye.

None neare save theye twoe, avoyded the reste,

To whom Theophilus opened furthe weyc 1070

All the whole matter as in hys mynde laye.

In such penytent and sorowfuU wyse

That tearys distilled a downe from his iyes.

154. The reverende ffather hearinge the case

Of thys synners to grace conversion, 1075

He magnyfyed God eaven in the same place



forrest's theophilus. 109

Witli tearys owt of his iyen conspersyon.

Wlio in hell tloodis havinge siibmersion,

To be delyvered such niyracul(o)iis wise,

He io3'ecl, with ioyos farre passin^e to devise; 1080

155. Aud sayde vnto hyui imich aiuyablye:

•Deare brother, while hcare thowe hasre thy beinge,

Haui^ in remembraiice (iodes spt^cyall mercy,

AMiich he hath sliewed thee concerninge this thiuge;

And of his mother bee not forgettinge. 10»j5

(»reat cause thowe haste, and for hundreth thiugis nioe,

Einonges whicli let never this owt of uiynde goe.

156. And behoveth thee great penauuce to indue,

For great the cause of thys myserable fall,

And great Godes mercye, that thee doth ensue: 1090

Therfore great repentance in especyall.

This m3racle so myrificall,

It owght be revealed to Goddes glorye,

And to the praise of the virgin Marye'.

157. '0 tfather', he sayde, "I will yt uo lesse, 1095

Beseachiuge your ffatherlye reverence

To cause be convented a populous presse,

I beinge by you before there presence,

To whom the Lorde Criste shewed to hys defense;

Ye, to his honoure, openinge the saiue, 1100

I, for niy syn, contented to bare blauie'.

15s. Then caused the busshoppe a bell to be ronge,

Which over the c\te gave a great sownde.

Ere longe to the temple came a great thronge,

Wheare in the same the busshope theye founde, 1 105

And hym envyroned abowte rownde,

Advaunced on hyghe, the luore to be espyed,

The penytent person standinge by hys syde

159. In pyteous wise, with tearys yealdinge owte,

Not droppe meale, but passinge aboundantlye, 1110

Bare foote and bare legge, I put you owte of dowbte,

And in sackeloth coate moste pen) tentl^e.

Overmuch to good hee thowght } t certaynlye,

, Whois pyteous spectade niovyd to pyttye

All there theu present of that noltle cyte. 1115

UlO. Scylence requiered, the reverende ftather,

To whom the eliarge of the eure dyd belonge,

Pawsiuge as he sawe the people gather.
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Tyll comen so manye as lyste there amonge,

Ceasinge the bell, that longe tyme hadd ronge, 1120

Vnto the people theare then in presence

Uuder this manner opened hys sentence:

[Im manuskript ist liier räum für zwei slrophen gelassen.}

IHl. 'Wee, right wortheye audyence, heere gathered thys tyde,

Set in owre offyce, Goddes glorye to mayntayne,

You to instructe by all wee can provyde, 1125

With lyves example and gostlye foode agayne, —
Endeavoringe tlierin moste gladde with the payne, —
Haue at this season cawsed this Convention

Onelye and specyallye for this Intention:

102. The mightye soveraigne Kinge of kingis all, 1130

The onlye God that created all thinge,

And reigneth above in blysse eternall,

Which will of no synner the i)earishinge,

Hath at this daye, to hys worthye praysinge,

And to all synners specyaU comtbrte 11:55

Shewde myracle straunge, which wee shall reporte.

103. This poore penytent which yee heere beholde,

Seduced by the envyous serpent,

With Sathan entred this bargaine bolde,

And sowlde his sowie, which sore he doth repent, 1 1 40

Reuouncynge the Christian sacrament,

AUso oure saviour, Jesus by name,

With allso hys glorious mother the same;

101. Oft" which he made an Obligation

Write with his blöde, to make the more sure, 1145

Geavinge the same with hartes coutentation,

To bee hys servaunte lor eaver to endure.

Bnt (lod throwgh liis mercye of him takinge eure,

Infused his grace in specyall wise,

Which fuUye moved hys l'awtc to recognise. 1150

105. This Saide present person seduced such waye,

Comen to him seif, tooke great repentauuce,

A.shamynge hys syu to goe so astraye

From him that hath all in hys governance,

And tliouglit him vuworthye for his inconstauce

To call vpon him for hys reamedye, 1155

Humblinge him seif to hys mother Marye.

100. Though so neaded not, sith hee all thingis maye,

To whom referred all kinde of iudgement,



forrest's theophilus. 111

Yeat so lie wolde yt as wee maye well saye, llüO

Sith happened qiioit(V) so playne and evydent,

To whom to bis praise her fame more excelleut;

For sliee but dothe at Ins exitation,

Thorfore to his cheifl' coiumeudatiou.

1()7. But shee thc instrument wliearbye hee wrought llü5

Our hninaine kinde to grace to recont-ayle,

Bye fflcsc'he ou her takinge )'at vs on roode boiight.

He pleased in this his niyserable exile

To sende her to bringe hiui to hys ovyle,

Tlirougli whose entreatance in this greevous case 11 70

Sheo broiight hiiri agayue into lier sonnys grace.

1()S. Wliertbre slie is to bee highlye lionored,

Botli tbr her owne and simys si)ecyall sake; [toi. Ifrij

Although of him her honoure borowed,

Yeat uever the lesse his honour to ashxke, llTj

For, certayne, her lionor to hys doth niake,

For shee of him her graces havinge all,

Tt) him th(;n, of due, tlie lionor ' to falle.

KW. To this ende, o moste Christian audyence,

This noble acte to you I doe deelare, 1180

To praise of Godes moste liighe magnifycence,

Who wolde the death of on Christian syuner''',

How eaver greevous hee happeneth to erre:

Much uiore readyer our synnes to forgeive

i'heu wee, through our meanys, him therin to meve. 1185

170. This shippe which was loste, hee fowude it agayne.

This prodygale dulde is come to peauaunoe;

Who beinge late deade, as syn can ordayne,

Ys nowe revyved: such his happye chaunce.

This odyous leaper of his encombraunce 1190

Delyvered, and of blynde made to see:

Such the great goodnes of Goddes maiestee.

171. This 1 rehearse heare to all in presence,

Of the like falle for eaver to beware;

What eaver mysfortune maketh penitence^, 1195

Not so, wetinglye, tenter the dyvilles suare;

How eaver. through syn, of grace made bare.

' honö.
- Im mamiskript synnar.
^ In der hedeuhityj: schmerz, kummer'^ Im mamiskript steht ptence

mit unterstrichenem p.
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Yeat never to despaire of Goddes mereye,

As this to vs all maye examplyfye.

172. And what thouglie tliifs man liatli roved astraye, 1200

Hirn to abhorre, revyle or deteste

Behoveth vs not in anye kinde waye,

— Sitli witli forgeuenes God hatlie lüui nowe bleste, —
Therefore to liiin nowe none bis syn to keste.

Wbo of you all from syn is all cleare, 12i)5

Tlirowe stone at liym firste, yf be dare appeare.

173. Wben anye of vs witb wetinge consent

Commyttetb syn mortall, wee Cbriste do forsake.

Tben owgbt wee on tbis poore synner relent,

And not at bis greif a iestinge to make, 1210

By bis exaniple but ratber to take

Ocoasion to ryse from sucb mortall State,

Sytb syn none so huge but God maye mytigate:

174. To whoni bee all honoiir, dignyte and prayse

In Sorte as to bim moste specyall is dwe, 1215

And to settinge fortb tbe same in more wayes,

— For tbat all graces by bim dotb ensue, —
Be praise to tbe motber of Cbriste Jesu,

Moste glorious Ladye, by wbose medyation

Tbeopbilus founde tbe weye to salvation'. 122(i

17.5. Then made tbis reverende busboppe to synge

In praise to God for tbis myracle greate,

Tbe cantycle of moste wortbye i)raysinge,

'Te deum laudamus', to tbe purpose moste meate,

He belpiuge tberin in bis catbedrall seate. 1225

So of Tbeopbilus an ende wee make,

Wbo vnto relygion tbe waye dyd take,

17Ü. Theare leadinge a lief moste penytentiall [fol. 153]

In fastinge, prayinge and otber penaunce,

To tbexample of otber syuners all, 1230

Tbat lyste tbere syn baue in consyderaunce,

Tyll God of bis mereye sawe suffisaunee.

Tlien tooke bee bim owte of tbis carcerall payne,

Witb bim in bis roialme for eaver to raigne.

177. Bruited abroade tbis great myracle tban, 1235

Honor to God dyd eaverye wbeare spred,

And to bis motber tbat so in ueede can

Doo belpe to syuners so bardlye besteade.

Tben weare orations to ber ofi'red.
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Servyces songe all ('hristendoine tliorowe, 124(1

So farrc as anj e of this thiiii>:e dyd knowe.

ITS. And inorc and more as tho tanu> tlierof j^tw.

Christian devotion to her dyd encreasc.

Who tiirtliered tlicrin dyd neaver yt riw,

Bnt theye to haue cause tliat cause yt to cease. 1245

In sayijige triitlie, none neadc liold his pease;

— To wlioui I rcrterre, yt" trutlie I haue sayde;

The rewardc of trutlic slie see niet; tlien payde.

F(f)mis 27. octobris 1572

per nie (Tuilehnuni Forrestuuj.

17'.i. To confiriuation of this historye

'l'he ('atholike chiiroh of antiquyte l'/üU

S()unj;e in prayse of the glorious Ladye:

'Tu Theo))liiluni refonuans ftTatiae'.

(lod, her sdu. wolde her niagnifyed to be,

Whose freindis to David honorabU' weare.

Tlien wlio so specyall as Christys motherV 1255

VII. (Jraiiimatikalische und syntaklische bemerk uii£:eii

ziiin text.

Forrest ji,ehövt schon einer verliältuissinjissi^" späten e])oelie

der eng-lisclieu litenttnr an. Im folgenden stelle ieli daher nur

die bedeutendsten und hemerkenswertesten seiner formen /u-

sammeu, die entweder für seine zeit schon veraltet waren oder

seine stelhnii;' in der entwickelung- der englischen spräche Ije-

sonclers charakterisieren.

Seine Schreibweise gefällt sich in einer unzald konsonantenverdoppe-

lungen. Das Ff, das l>ald nach ihm aus der englischen schrift schwindet,

verwendet or sehr oft und im aulaut der Wörter fast häufiger wie das ein-

lache F. Auch sonstige verdopi)elungen sind nicht selten, besonders tt

und //. / und y; u, v, w wechseln in denselben Wörtern fortwährend mit

einander; da aber des dichters eigenes luanuskript vorlag, habe ich absicht-

lich den willkürlichen Wechsel in der Verwendung dieser buchstabeu bei-

behalten. Ou schreibt er orv, z. b. antecessowres. Der buchstabe /> kommt
in pal noch drei- oder viermal vor. Seh schreibt er einige mal statt sli,

z. b. flesciüye v. l.JS, mynyscheel u. s. w.; das s lateinischer Avörter wird

wol sc, so scylence v. H)5(i. Hervorzuheben ist die zischung des s iu

aulhoryshed v. 255; auch in shue\.h\\S und in (?;?Ä/«i/?.?/j/ v. 204 markiert

er den zischlaut des i\ Gh fällt in delyle v. 9 und noch einige mal vor

t aus. L* ist in dampne \. 21, tUimpuation v. 15, ilamj)iiable v. 7 einge-

Anglia, Vll. Ijaml. v.
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schoben. Die ältere form liole (statt ivho'e) fiinflet sich noch v. r)3:{. i> ist

in werly (rvorld) v. ;5(»S ausgefallen.

Die meisten wi)rter endigen noch auf das stumme c. Ee, auch e,

verwendet er fiir das französische e statt des schon gleichzeitigen y,

doch findet sich dafür auch ye, so benygnylye \. 156. \'okale, besonders

e und o, werden verdoppelt; Forrest .schreibt hee, hee, neewc für lie, he,

nciv. Für e steht ea in yealt, geat, eaver, tlieare und einigen anderen. Zu
bemerken ist weshe [wash] v. 562, slcrrs (stars) v. 95, coivlde [cold) v. 104,

taisle (laste) v. 114, rawnsomed (ransotned) v. 181, swaj-ved (swerved)

V. (557, ffaule (fall) v. 570, geeve (give) v. 64(5. Der a-laut ist vor n und
m wol noch überall au. Ei statt ie findet sich in cheife v. ."i;} , atcheive

v. .'{07, greif v. 791; statt des nunmehrigen e in mateirs v. 713; doch auch

cheefly v. 679. Die \erdoppelung einfacher endkonsonanten vor vokalisch

anlautenden suftixen schwankt.

Wo Forrest die endung der mehrzahl durch ein häkchen bezeichnet,

gab ich dieselbe durch is im texte wider, doch findet sich im manuskript

als pluralendung auch ys, so in meanys, tearys; (e)s in -proves v. 94,

prayers v. 175, heavins v. 186, larvcs v. 27:5, sorawes v. 492; endlich e in

ihinge (all weye v. 70. 73, all rveyes v. 76).

Die schwache pluralbildung iyen findet sich noch \. 185 u. ö., doch

kommt auch iyes in v. 1074 vor.

Wo das manuskript den gen. sing, durch ein häkchen bezeichnet,

findet sich dafür es im texte. Man beachti» aber v. 423 Salhans, v. 75

7vea//iers, v. 53 Clirislys, v. 69. 490 niannys.

Auf tu endigt die 3. person präs. sing, indic, doch zuweilen auch noch

die 3. person präs. plural., z. 1>. dotli v. 9, readeth v. 50, halh Saide v. 54, as

hntlt doone manye v. 18. Für die 2. person präs. sing. vgl. Wö/</.?/ v. 231,

doisle v. 369, seefst v. 374, für das imperf : shou/disle v.'i91, suckelydste

she wylde v. 821.

To verschmilzt gern mit vokalisch anlautendem Infinitiv und part. präs.

zu einem wort, so texite v. II, tabyde v. 28, ebenso auch der bestimmte

artikel Ihaholysckinye v. 38; ihinhabylers v. 78.

Für inore findet sich moe in v. 108(i.

Das part. perf. endigt auf yr/ in movyd, ajiprovyd v. 176, 177, a^\f i

in eshtablisitt v. 204, promyste v. 403, profesle v. 354.

Von fürwörtern l»emerke man Ih (statt /) v. 559, tvhois (whnse)

V. 891 u. ö.

Die Umstandswörter endigen meist auf ye, auch auf c.

Alle beachtung verdienen Forrest's participialkoustruktionen. Ein-

zelne part. halten den genitiv vor sich. Forrest konstruiert teethes gnash-

inge, hcalthes hynderinge v. Iit5. Auch die alte geruudivkonstruktion

ist ziendich häufig, z. b. thither descendynge thal, v. lo4: So humelyiige

hym seif maye sooner mercye geale. Die participialsätze haben sehr oft

ein ganz anderes subjekt wie der zugehörige hauptsatz. Ein beispiel ganz

eigenartiger Satzkonstruktion Ideten die verse 24; 25 und 26.

Forrest setzt längere ausdrücke in den sächsischen genitiv, v. 139:>

For all tlie scriptures godlye perswasion, v. 1077: Wilh lenrys otvi of
Ms iyen ctmspersyon.
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Die liillszeitwiM-ter liisst er off aus, v,e:l. v. :n2. Ö7M, 59.',, lUS, 1192,

1197. II9'^, 124S II. s. w. Oufjht in v. 109:i ist nicht von der i)artikel to

begleitet.

Die Stellung der einzelnen satztcile ist eine ungemeine freie: zu-

sammengehörige Satzteile werden auseinandergerissen. Das objekt drängt

sich in eigentüralieher weise oft zwischen das participium, von dem es

abhängt, und zwischen die das letztere regierende präposition, vgl. z. b.

V. *<77: by Ulis falle feetinge. Das bezügliche fiirw ort wird oft durch lange

ausdrücke von dem zugehörigen worti; getrennt.

Bonn. Franz Ludorff.

8*



EINE PROSAISCHE NACHBILDUNG
DER

'ERZÄHLUNG DES MÜLLERS' AUS CHAUCER'S
CANTERBURY TALES.

Auf dem Britischen Museum (C. 39, e. 18) befindet sieh ein

exemplar eines unseheinhav aussehenden hüchleins, das ahei

seiner Seltenheit wegen kaum mit gohl aufzuwiegen ist.' Es

ist l>etitelt: 'The Life and Death of Ihe merry Deuill of Edmon-

ton. WUh Ihe pleasani prancks of Smny the Smith, Sir John,

and mine Host of the George, obout the slealing of Venison. By

T.[ho7nas] B.[rener]. Printed hy T. P. for Francis Faulkner

dtvelUng oner against St. Margarets hill in Southwarkc. 1631'.

Dieses büehlein wird stets im Zusammenhang mit der unter der

reihe der ])seudo-shakespeare'schen stücke bekannten komödie

'The Merry Bevit of Edmonton' genannt, und gewöhnlicli als

weiter nichts als eine prosaische Umarbeitung der letzteren be-

trachtet. Bei näherer einsieht ergibt sich aber, dass es mit ihr

ausser dem titel nur den einen zug gemein hat. dass Maister

Peter Fabel der 'merry devil of Edmonton', den bösen zu über-

listen weiss. Jedoch selbst in der art. wie diese überlistung

vor sich geht, stimmt der ])rüsatraktat mit dem drama nicht

überein. Während nämlich in letzterem Maister Faljel den

teufel in einen zauberstuhl l)annt, aus dem er ihn nicht eher

löst, als bis ihm der höllengeist sieben weitere jähre gewährt

hat, wird in ersterem erzählt, dass Fabel den teufel, der seine

seele verlangt, bittet, er möge ihm nur so lange zeit schenken,

bis das lichtendchen, welches er soeben angezündet habe, aus-

gel)rannt sei. Sol)ald ihm aber seine bitte gewährt ist, löscht

Fabel das liclit aus und liöhnt, der teufel möge nun warten,

bis er es wider anzünde. Jener weiss sich indess bald wider

' Das letzte exomplar, das zur versteio'eninj^' kaiu. wurde trotz des

im jalirc l^lll veranstalteti-u ueudrueks mit i: s, 5 s. bezahlt.
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in Itesitz des lichtes /m setzen, zündet es an. und da es ehen

am vcrlöselien ist. vers]n'ielit Fabel, er wolle der hölle mehr
arme seelen zuführen, als zwanzig- der i^eseliiektesten tenfel zu

tun iui stände seien, wenn ihm nur noeh die kurze s])anne zeit

vergönnt werde. Im er eines natürlielien todes sterbe. Wenn
ihn dann der teufel in oder vor einer kirehe. auf dem wegc
naidi dem kirchhof, im felde oder am kreuzwege begTaben

linde, so solle er seine seele in em])faug' nehmen. Da aber

na(di verlauf noeh inanehen Jahres Fabel sein ende nahen fühlt,

Itereitet er sieh sein grab in der kirehenmauer und erwartet,

reuevoll und iiil)rünstig betend, darin den tod. Als nun der

teutel kommt, seine seele einzulösen, sieht er sieh abermals

von dem selilauen Fabel betrogen und kann es nieht hindern,

dass dessen seele zur ewigkeit eingeht. — Im folgenden ab-

sehnitte wird erzählt, wie Fal)el einen lüsternen möneh mit

seiner buhle abstraft; im vierten wird Fabel in einer sehlau

eingefädelten wette von Smug, dem schmied von Edmonton,

überwunden, und vom fünften al» wendet sieh die erzählung

ganz von Fabel ab und dreht sieh nur noeh um Smug und

seine lustigen s])iessgesellen. Unter den maneherlei scherz-

haften gesehiehten befindet sich nun eine, die ein besonderes

interesse deshall) für sich in ansin'uch nimmt, weil sie einen

teil der klassischen erzählung des müllers aus Ohaucer's Can-

terbury Tales widergibt. Dass sie sich nur des greifbarsten

teils der erzählung bemäcditigt und auch diesen des poetischen

Zaubers, mit dem Chaucer den mehr als derben stoff zu um-

geben weiss, noch entkleidet, darf uns nicht wundern; das liegt

nun einmal im charakter der practical jokes, die in unserem

l)üchlein von Smug berichtet werden.

Der an die Millers Tale sieh anleimende passus hat fol-

genden Wortlaut:

Hoir Smug was reuenged vpon a Barber (hls riuall)

Ihat niadc him kisse his tayle.

As honest Smug loued (as he loued Ms life) Ihe socletie of

his bearded associales, so in like manner, loued hee (somefime)

to he nmd merry, umongsl a mad Company of his bare-chind boonc

companions, his liHle wanlon waglaues: his sweel and hvenlies:

his jirelty pinckineyd pigsnies etc., as hee himselfe vsed commonly

(o call them.
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Ainongst all (he laude Uisses hee vsed lo keepe coinpauij triih-

all, onc (aboue all) he best loued, and hy thal one (aboiie all)

he tvas Icdsl loued: for ßne Philippe the Barber had so laborcd

in trimming his best beloned Barbara (for so she /ras called) thal

hee when hee came lo her, was as rvelcome as /rater inlo a ship,

bad nerves lo a sore greeued person, or Ihe shaddow of a man

to Ihe longing misiris of a. long kcpt maiden-head.

To be Short, one euenmg Smug went to see his sn-eel Bar-

bara, bul when hee was come rvhere he Ihought lo haue heene

verij kindig welcome, lo the house of his best beloued, to his

great greife hee foiind the doores locked, bard, or boulted against

htm: shee he lookt for, lookd not for him, nor any other at thal

time: For she (as any kinde mhore will be) was content with one

at once, and one she had: The Deuill had put the Barber and

shee together, and she was very loth Ihat any man should put

them a sunder. Ä good white Smug stood knocking, bul no body

would slirre to let him in; then he went to Ihe window, and there

he kept a whewing, and a whislling to raise her, but all would

not doe: Then hee feil lo knocking wilh his knocklcs against the

cascment, and at last raised Ihe Barber out of Barbaras bed,

not in his owne likenesse, bul in the ükenesse of Barbara his

best beloued: for the Barber like a subtile knaue slipl on his bed

fellowes pelicoate, night raile and head tire, which became his

haire-lesse face as well as hers il was made for, and so went to

the window in Barbaras apparell, he spake Barbaras voicc as

ncare as he could, and past as currantly, with Smug in Confer-

ence, as could be wisht. After many louing words, Smug desircd

hee mighl haue a kisse eure he parled. for ihe Barber (for Bar-

bara) had tould him he might by no meanes be lel in at thal time.

This kinde he-she, very loumgly yeekles. I preethe, sweete

Smug (quod this /ine counlcrfeil), come busse mee through this

broken pane. Thal I will yfaith, quod Smug, with a good will

as eare I came from Schoole, or went to the Ale-house: then 1

preethe, sweet Smug, quoth the Barber, come smake mee quickely,

Ihat I may to bed againe, and to morrow Ile meet thee wherc

Ihou will appoinl me: why, come sweet heart (quod Smug) I am
ready, and thrust his Ups as farre as he could into thorough the

broken pane: Against Smugs Ups, the Barber instead.of his Ups

turned is A R. (his Ups I should haue said). Smug smackt, and

smackl thal sweetly, fiue or six times together, ere he could lell
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whal lic kisl. .11 lusl hee [lerceiued he was pluiä Ute knauc wltli-

aU tnid bij wliom: ijel In pidllcy very paliently pul U v\t, and wilh

Ihese nords looke his leaue: Farervell, swcel Barbara, for Ihe kind-

nessc Ihou hast showne ?ne af this Urne, for all thy former kind-

nesse, and Ihese sn-eei kisses, 1 rest by ihee to be conmianded,

whensoeuer , wheresoeuer, and in whalsoeuer Ihou pleasest, and

so. sn-ect Barbara, for a tohile God be ?vith thee.

To hed wenl (he Barber againe, and Stnug, as fasl as he

could fool it home-trards: as late as he was tvhen he came home,

he found all his folkes hard at worke, and a heate in (he ftre

ready to be slriken out. Smug presently looke (he xjron out of

the ßre (sparkeling hot) and ran as fast as ere he could, backe

againe lo Barbaras windotv; and there very haslily cald for his

sweete Barbara: desiring her mos( hearlily lo let him haue one

busse möre, and he'd raise her no more Ihat night: Ihe Barber

presenlly slarled vp to Ihe window againe as he had don before,

and (as he had done before) sei his butlocke dose lo Ihe hroken

pane, Ihinking Ihat Smug (as hc had done before) would haue

kist them: but instead of kissing, or pulting his Ups loa, he pul

his hissing hol yron (o him, ayid made him fly from Ihe windowe

as fast as if Ihe greai Deuill himselfe, and hälfe a dozen Utile

ones had bene at his (aile. Now, quod Smug, my neate trimmer,

l haue Irimd you about Ihe hips, as wel as you haue Irimd mc

about the Ups: as you like this, play the knaue with me anothcr

timc, and so farewell, good plasler-maker, hie thee home, and

cbip a plaisler lo il quickly, or Ihou'l feele me when Ihou dost

not see me. Jf'hoi Smug had thus reuenged himselfe vpon his

riuall, he lefl him crying and fretling, and wenl laughing home

againe roundiy.

Die freiheiten, die nich Th. Breuer in der hehuudlimg- des

Chaueer'seheu stoi'l'es erlaubt hat, sind so liaiidg-reiflicli, dass

ein besonderer liinweis darauf unnötig* erscheint.

Homburg v. d. ii. L. Proescholdt.



EINE NEUE QUELLE ZU SHAKESPEARE'S
CY^MBELINE.

In (1er Angiia VI, 8. 1— 45 hat B. Leonhardt die frage

nach den quellen zu Shakespeare'« Cymbeline einer erneuten

hespreehung unterzog-en. ohne indessen dem bekannten niaterial

neue helehrung- abzugewinnen oder dasselbe um neues zu ver-

mehren. Das letztere erschien dem Verfasser aucli gar nicht

nötig, denn er gelangt, nachdem er das weitscliichtige von dem
sammlerfieisse der Shakespeareforscher beigebrachte niaterial

einer sorgfältigen prüfung unterworfen, mit abweisung aller

andern — bereits erhobenen und etwa noch zu erhebenden —
ansprüche, s. 45 zu dem endergebniss:

'dass Shakespeare den stoff zu seinem drama Cymbeline lediglich aus

der IX. novelle des II. tages des Decamerone von Boceaccio und der

chronik des Holinslied genonnnen hat; dass die verltindung beider er-

ziihlungen seine eigene sehöi)tuiig ist . . .
'.

Wäre das wirklicji der fall, hätte in der tat dem dichter

weiter kein niaterial zur Aerfügung gestanden, als neben den

paar dürftigen notizen aus llolinshed die eine novelle aus dem
Decamerone, so würde manches rätsei unaufgelöst bleiben.

Unaufgeklärt bliebe und durchaus unverständlich sowol wie

Shakespeare zur Verflechtung der ganz heterogenen bestand-

teile seiner beiden quellen gekommen — des sagenhaft bri-

tischen und antik römischen stoftes aus Holinshed einerseits,

der höchstens den rahmen und hintergrund liefern konnte, und

anderseits des modern italienischen aus der Boccaccio'scheu

novelle — und unaufgeklärt bliebe, woher die lange reihe von

personen mit ihren taten und Schicksalen stammen, für die sich

weder in Holinshed — nicht bei der geschichte Cymbeline's

und nicht irgendsonstwo — noch in der IX. novelle des IL tages

im Decamerone ein vorbild findet: personen, die keineswegs

blosse nebenrollen spielen, Schicksalen und ercignissen, die

einen recht breiten räum in dem drama Cymbeline einnehmen.
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So ünflet sieli l. b. in beiden nicht das f;cnug'ste von der

ränkevollen tur ihren söhn intri^-nierenden köniji,'in, der Stief-

mutter lniog,'en's, die sehliesslieh. nachdem ihre plane ge-

scheitert, von vcrzweiflnng' ergritlen sterbend im Wahnsinn ihre

schuld bekennt, so ferner nichts von diesem ihrem um die

band Imogen's werbenden brutalen söhne Cloten. so nichts von

dem unschuldig beschuldigten hof- und kriegsmann IJelarius,

der sich dem iiin bedrohenden verderben durch die ilucht ent-

zieht und aus raehe die beiden königssölme raubt, um sie

— eine seltsame raehe! — als seine eigenen kiuder im ein-

samen Waldgebirge auf's vortretf liebste zu erziehen, und so

noch vieles andere mehr. Woher hat nun Shakespeare dieses

alles genommen V Das ist keine queslion noi lo he asked, son-

dern eine wolaut'zuwerfende frage, die man zwar mit einem

non liquel auf sich beruhen lassen mag. über die es aber durch-

aus nicht gestattet sein kann sieh mit der redensart hinweg-

zusetzen, dass er das alles 'mit hilfe seines grossen schöpfe-

rischen genius geschaffen liat'.' Denn auf solche weise schafft

kein genius, auch der grösste nicht; auch er kann nur vorge-

fundenes transformieren und coinbinieren, oder, mit Schiller zu

reden, 'neues aus altem bilden'. Wollte man sich bei der

onmipotenz des genius beruhigen, so brauclite man überhaupt

den quellen nicht nachzufragen. In der tat haben denn auch

besonnene forscher, wie ein Simrock, ein Hertzberg, sich keines-

wegs dabei beruhigt: sie haben bekanntlich vermutet, dass

Shakes]ieare die bunten bestandteile seines dranias, die welche

sich in lioccaccio's no\elle von der wette auf fraueutreue, die

welche sich in Holinshed und endlich die welche sich weder

hier noch dort finden, schon talUer quaüter verbunden vorge-

funden habe, entweder in einem volksroman oder aber in

irgend einem altern bühnenstück. das er seinem drama zu

gründe gelegt habe. Das sind l>erechtigte hyi>othesen, aber

es bleiben, so lange ein solches ältere literaturwerk nicht auf-

gefunden worden — und die unwahrscheinlichkeit, dass es Je

' 'Nach allem dem komme ieli zu dem seliliiss:, dass Sli. auf keiueii

tall diese erzählung (se. the fishwife's tale) benutzt hat, sondern dass er

unaVihängig von ihr sein drama nur aus den notizen der chronik und der

italienischen novelle mit hilfe seines grossen schöpferischen genius ge-

schaffen hat. Ich sage, nur, denn auch die französischen dichtungen fallen

— wie ich nunmehr darlegen werde — als quellen fort'. A. a. o. s. Iti.
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geschehe, wird von I^euiihardt s. 38 sehr gut nachgewiesen —
es bleiben eben hypothesen, für die sieh nichts positives bei-

bringen lässt. Eine andere Vermutung darüber, woher das in

den genannten quellen fehlende stamme, soll im folgenden

mitgeteilt werden, eine liypothese der sich nicht nachsagen

lässt, dass sie sich wider auf lediglich hypothetisches, blos sup-

poniertes stütze. Es handelt sich dabei vielmehr um material,

das noch heute vorhanden und auch gar nicht w^eit entlegen ist.

Man braucht nämlich, wenn man die eine quelle zu Cymbeline.

im Decamerone die IX. novelle des IL tages aufgeschlagen,

nur zurückzublätteru zu der unmittelbar voraufgehenden, ein

pendant zu ihr bildenden '. und man wird das gesuchte so

ziemlich beisammen linden. Hier, in der hauptperson der no-

velle, dem Statthalter des königs von Frankreich, dem grafen

von Anguersa (= Antwerpen?) findet sich der talschlich be-

schuldigte Staatsmann -. der sich durch die flucht vom verderben

rettet mit zwei kindern — hier viel natürlicher als in .Shake-

speare's drama seinen eigenen kindern —, welchen er, genau

wie sein gegenbild Belarius in Cymbeline und zu gleichem

zwecke wie dieser, andere namen gibt^'; hier die ränkevolle,

vor keinem ndttel zurückschreckende königin, die angesichts

des todes ihre schwere schuld l)eichtet und üflentlich bekennt,

hier auch, obschon nicht identisch mit dieser königin. wenn-

gleich bei Shakespeare mit ihr zusammengeflossen, eine mutter

die zu unrecht und ebenso erfolglos wie die königin in Cymbeline

' Wie auch M. Landau gesehen, der 'Quellen des Decamerone' s. 50

bemerkt: "Merkwürdig- ist die ähnlichkeit dieser novelle (d.h. der IX. des

II. tages) mit der ihr vorhergehenden, in welcher Verbannung, leiden und

endlicher triumj)]! des verleumdeten mannes eben so rülirend geschildert

werden, wie hier die leiden und der triumph der unschuldigen verleum-

deten trau'.

- Eigenschaften des kürpers und des geistes sind von ihm auf

Shakespeare's beiden Posthumus übergegangen.
•' Bei Boccaccio sind die kinder, ein knabe und ein mädchen, neun

und sieben Jahre alt. Sollte in Cymbeline Belarius sich ihnen gegenüber

als ihren vatcr ausgeben, d. h. sollte der pflegevater ihnen wirklich als

leiblicher vater gelten, so durften sie bei der entfiihrung noch nicht so

alt sein. Shakespeare lässt sie daher mit beihehaltung der altersditfereuz

in jenem Zeitpunkt ihe eldesl thrce ijears old, in (he swalhing clothes

ihe other sein (I, I), was dann wider eine pflegemutter nötig machte, von

der sich bei Boccaccio nichts findet und die auch Shakespeare, sobald er

ihrer zu jenem zwecke nicht mehr bedurfte, sterben lässt.
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für ihren .soliii wirbt, hier Icruer, wie in Cyml)eliüc zwischen

der tronerbin Imogeu und dem einfachen edelmaun Posthumus,

eine uiesallianee wennji'leich nur eine selieinl)are — aueh Shake-

speare modilieiert später — zwischen der toehter eines augeb-

lichen bettlers und dem einzigen söhne eines marschalls des

königs von Enghmd, hier auch in England und Wales wenig-

stens teilweise Übereinstimmung in den localitäten, und am
Schlüsse eine häufuug von widererkennuugeu, die verbunden

mit denjenigen der IX. uovelle der fülle in der schlusssceue

von Cymbeline nahekommt, hier endlich bei genauerer betraeh-

tung noch eine ganze menge von einzelmomenten
'

, welche,

' Weniji'steus unter rti;m strich möge noch auf cinij>"c von diesen

übereinstimiuunj^-en im Iclcineu hingewiesen sein. Derartige züge aus der

novelle, zu welchen sich analoga in Cymbeline finden, sind: Die müh-

selige fusswanderung in Wales, ein arzt, desgleichen ein, obwol nur fin-

gierter, böser söhn, ribaldo, wie Cloten, die belohnung, die vom könig

auf die auffindung der verschwundenen, unschuldig verfolgten ausgesetzt

wird (in Cymbeline ist es ein unbekannter woltäter, der sieh dann gleich-

falls als ein unschuldig verfolgter erweist). Mit den ausführlichen Schil-

derungen des hotes in Cymbeline, namentlich III, ."5 und III, O — ausführ-

lich, wie es .Shakesi)eari''s speciellem zwecke und contrastbedürfniss ent-

sprach — vgl.: 'II Conle . . . dubUando forte piu della iuvidia corti-

giana que della sua coscienza, e (emendo per qneUa non fasse piü fedc

data alla malvagilä della donna che alla sua innocenzia . . . fuggissi'.

Auf eine Cymb. III, (> Imogen in den mund gelegte rcHexion, die

durch den Zusammenhang wenig motiviert erscheint: 'Ttvo heggars told

me' (von bettlern ist in der VIII. novelle sehr viel die rede: hat sie doch

auch Goethe das sujet zu sein(^r Ijallade vom vertriebenen und zurück-

gekehrten grafen geliefert!):

•Two beggars told mc
I could not miss my way: will poor folks lie,

That Iiave afflictions on tliem . . .V Yes; no wonder,

When rieh ones scarce teil true: to lapse in fulness

Is sorer than to lie for necd: and falsehood

Is worse in kings than beggars'.

auf diese reflexion llillt helles licht, Menn mau sie autfasst als protcst

gegen die argumeutation womit frau Potiphar in der novelle ihre Ver-

suchung beginnt: 'debilamente dinanzi a giusto giudice im medesimo

peccato in diverse qualitä di persötte non dee una medesi/na pena rice-

vere. E qui sarebbe colui che dicesse che non dovesse mollo pii( essere

da riprendere un povero iionio o una povera femmina, a' quali colla

toro fatica convenisse guadagnare quello che per la vila loro lor bisog-

nasse, se da amore sürnolaii fossero, e quello seguissero, die una donna

la quäle sia ricca ed oziosa, e a cui niuna cosa che a suoi desideri
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mag- auch Jedes für sicli hetrnelitet, unwesentlieh and oline

beweiskraft erseheinen. zusammengenommen und in Verbindung

mit den angeführten übereinstinmiungeu es wol ausser zweifei

stellen, dass der draniatiker »Shakespeare (oder möglieher-.

doch nicht wahrscheinliclierweise ein dramatischer Vorgänger

von ihm) die beiden innerlich wie äusserlich sich berührenden

novellen des Decamerone — sei es im original, sei es in irgend

einer Übersetzung ' — neben einander vorgefunden und in

seinem drama nach gewohnter weise in einander verarbeitet hat.

Was die Übertragung der fal)el der IX. novelle — aner-

kanntermassen des kerns der handlung in Cyml)eline — aus

der bürgerlichen Sphäre in die höfische betrifft, so konnte auch

hierzu die VIII. nicht blos den anstoss — dessen es für Shake-

speare kaum bedurfte, da eine solche Übertragung ihm an und

für sich nahe genug- lag — sondern auch die mittel und wege

liefern. Das sujet der bürgerlichen Sphäre zu entrücken, dazu

war er genötigt, wollte er den gegensatz zur dramatischen

ausführung gewinnen, welcher ihm in der periode, in welche

neben dem Wintermährchen und dem Sturm auch CSmbeline

fällt, d. h. in seinen letzten schöpfuugsjahren mehr als irgend

ein anderes thema am herzen lag: den gegensatz von höfischer

hypercultur und einfach unverdorbenem naturleben. Einer

Staats- und kriegsaction bedurfte er auch um die disparateu

piacesse, mancasse? Cerlo io non crcdo niuno'. Der znversiclitliclie ton

konnte Shakespeare uin so eher reizen dieser niemand zu sein. Auch die l)e-

merkung, welche derselbe ein paar verse s}»äter Imogen in den mund legt:

'Plenty and peaee brccds cowards: hardness ever

()f hardiness is luother'

könnte vorstellende stelle als i>Tundlaü,'e haben.

Schliesslich noch eine coincidenz, die, an und für sich bedeutungs-

los, im Zusammenhang mit den andern Jedenfalls so viel bedeutung ge-

winnt um erwälmung zu verdienen: In Cymbeline II, I wird als schlagen-

der beweis für die intcUectuelle Unfähigkeit Cloten's angeführt, dass er

nicht im stände wäre ein rechcnexempel wie 2(»—2 = 1 S zu lösen. Eine

seltsame illustricrung fürwahr! Wie mochte Shakespeare gerade auf diese

zahlen verfallen? Bei ihm ist es seit dem raube der ki)nigskinder und

flucht des Belarius zwanzig Jahre her, in der novelle seit der tiucht des

graten — achtzehn.

' Es braucht das nicht gerade eine englische gewesen zu sein, deren

für jene zeit noch keine nachgewiesen, von dem vollständigen Decamerone

wahrscheinlich auch noch keine vorhanden gewesen ist, während eine

französische schon aus der zeit Franz I. existiert.
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Bestandteile seines dramas ziisaninieiizuseliweissen und um bei

der auflösung- seine liaui)t|)eisonen auf eine etwas weniger

abeuteuerlielie art zusammenzubringen als es in der entwick-

lung der IX. novelle geschiebt; desgleichen bedurfte er ihrer

um seinen beiden Postliumus, dessen gegenbild in der novelle,

von dem eingehen der wette und mordauftrag abgesehen, eine

ganz ]iassive und überhaupt etwas verächtliche rolle spielt, zu

heben und zu idealisieren, ihm gelegenbeit zur rehabilitieruug

und zur sühne seiner schweren Verschuldung zu geben: was
alles die V'IIl. novelle darbot.

A])er nicht blos der held. auch die heldiii verhält sich 1)ei

Boccaccio, wenigstens bis zu dem zeiti)unkte. wo sie den mit

ihrer ermordung beauftragten diener um ihr-lel)en fleht, gar

zu i)assiv: der drnnuitiker hatte den character durch handlung

zu beleben und zu vertiefen, was dadurch zweckmässig ge-

sehehen konnte, dass er sie anfechtuugen uiul Versuchungen

aussetzte, von der art wie sie in der VI 11. novelle der graf

und seine tochter zu bestehen haben. Wenn er sie ferner als

königstochter und präsumtive tronerbin auf ein höheres piede-

stal erhob, so erscheinen die o])fer die sie ihrem geliebten,

dem sie gegen ihres vaters willen die band reicht, bringt, um
so gi'össer*und ihre liebe zu ihm um so idealer, um so höher

dann auch sein wert (wie es in der eingaugsscene heisst:

'lier owii prico

Proclaiius liow slie estceuied liini and liis virtiie;

By her clcotion luay bi' tnilj' read

Wliat kind of man lie i.s'.),

um so schwerer dann freilich auch seine si)ätere Verschuldung

und, als forderiing der poetischen gerechtigkeit, um so stärker

die notwendigkeit einer grossartigen busse, wie sie der drama-

tiker, nach anleitung eines Vorgangs der VIII. novelle, ihn sieh

selber auferlegen lässt.

Wenn die Vlll. novelle nur ein geschwisterpaar, bruder

und Schwester, »Shakespeares drama dagegen ein brüderpaar

mit Schwester aufweist, so wird man sich diese moditicatiou

vielleicht folgendermassen erklären dürfen: wie die beiden ver-

sucherinnen der novelle, die kronprinzessin Potiphar und die

mutter des Giachetto Lamiens in eine person zusammenge-

flossen sind, so wird hier umgekehrt — Vorgänge die sich ja

in aller sageugeschichte oft genug ereigniMi — eine person
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in zwei gespalten, briuler und Schwester von gleichem Schick-

sal werden zu einem hrüderpaar (wie es in Holinshed ist.

könnte man sagen, wenn überliaupt hier sclion von dem Chro-

nisten als quelle zu Cym])eline die rede sein dürfte) -*- und

die Schwester als solche herausgenommen und dem paar gegen-

übergestellt. Das ermöglichte dem dramatiker scenen zwischen

der Schwester und den von ihr nicht gekannten, aber geahnten

brüdern wie IIT, i\ und IV, 2, scenen die zu den schönsten ge-

hören nicht blos in Cymbeline, sondern in Shakespeare's dich-

tungen überhaupt. Und der gewinn der modification beschränkte

sieh nicht hierauf. Indem die königstoehter brüder erhält und

ihre tronans])rüche an diese verliert, wird ihr gemal ihr minder

unebenbürtig: 'Wonld it had heen so' — lässt Hhakespeare sie

in, 6 ausrufen als sie in den gastlichen fremden ihre brüder

ahnt —
Would it had been so, that they

Had been my tatlier's sons! thou Lad luy jjrize

Been less: and so uiore ecjual ballasting

To thee, Posthnuius.

Die mesalliance wird also beträchtlich gemildert, wenn
nicht gar auf eine blos scheinbare reduciert — wie es in der

VIII. novelle geschieht. ^

Aber wo bleil)t das l)ritische drama Cymbeline? höre ich

ungeduldig fragen. Daraufist zu antworten: Wenn einmal die

amalganiierung der beiden novelleustoffe vollzogen war — und

sie konnte sich, wie wir gesehen, kraft ihrer starken natür-

lichen aftinität ohne grosses zutun von seifen des dramatikers

als blosse psychische attraction in seinem geiste vollziehen —
so war bis zur ver])flanzung auf vaterländischen boden für

den patriotischen dichter nur noch ein kurzer schritt. Denn
nach England wies schon die handlung der VIII. novelle, in-

sofern sie zu grossem teil auf britischem boden vorgeht und

selbst der englische könig als bundesgenosse des französischen

darin vorkommt. Italien, wenn auch nicht gerade seine haupt-

stadt Rom. war durch die IX. novelle gegeben: was konnte

da für einen dramatiker, der wie Shakespeare vor keinem

anachronismus zurückschreckt, näher liegen, als, wenn er in

seinem vielbenutzten Holinshed einen alten britischen könig,

Cymbeline, fand, von dem berichtet wird, dass er feindliehe be-

ziehuugen zu Eom und ein paar söhne, Guiderius und Arviragus,



QUELLE ZU CYMBELTNE. 127

,i!,-eliabt, als auf ihn, sein land und seine zeit, auf ihn als vater.

genial, stief-, ]ifleg-e- und Schwiegervater die fabel das produet

der l)eiden novellen zu übertragen V Dass von diesem kiinig

Cynibeline nielit viel mehr als das eben erwähnte berichtet

wird, niusste ilini in den äugen des draniatikers eher zur eni-

])t'eldung gereichen: hatte er doch in der (»cononiie des dranias.

wie seine Vorgänger die französischen könige der \7I1. novelle,

nur eine ]»assive rolle zu s])ielen. zum 'ruhenden mittelpunkt'

l'iir das ganze, dem er den namen gibt, zu dienen!

Die vorstehende skizze macht selbstverständlich keinen

anspruch darauf, ein völlig correetes bild davon zu geben,

wie es bei der c()nce])ti()n Cymbeline's in Shakespeare's geistiger

werkstätte wirklich hergegangen. Wie wäre es überhaupt

möglich ein solches l)ild lineatim zu geben von dem was sich

innner reticulatim vollzieht, und zumal bei einem genius von

dessen gedankenfabrik. wenn von irgend einer, das W(»rt des

dichters gilt:

Wo eiu tritt tiiusend tadcn regt,

Die .scliift'loin herüber hinüber sehiessen.

Die fäden ungeselien fliessen,

Ein sfhhxg tausend verbindiing'en seldiigt.

Ein factor. der für genetische Interpretation des dramas Cym-'

beline schlechterdings unerlässlich ist, ein factor, der für das

gewebe desselben, sei es im zettel, sei es im einschlag, faden

in Unzahl beigesteuert hat, ich meine die gesammte voreymbe-

linesche ])roduction Shakespeare's. ist dabei al)sichtlich ganz

ausser rechnung geblieben.

Strassburg. SrEGMUND Lew.



DAVENAXT'S MACBETH AND SHAKESPEARE'S
WITCHES.

In 1G74 was published in London 'Macheth, a tragedy,

nith all the alleralions , amendmenis, additions, and ne/r songs;

(IS if's norv acied at the Duke's theatre'. Tliis edition, probably

on aeeount of its sniall literary value. lias niet witli little at-

tention from the editors ot" Shakespeare: nevertlieless there

are many interesting* poiuts eonnected with it. some of which

I will endeavour to develop. The 'anieudments' I shall pass

over altog'ether: they are merely ehanges introdueed for the

purpose of expnng-ing- words and expressious that had becoine

nnfashionalde, or of regulating and perfecting the nietre (in

the earlier parts of the ])lay only) after the fashion that Da-

venant considered desiral)le. For the most part they are of

value only to the historian of the language; to the verbal eritic

they are rarely of use; to the Interpreter of Shakespeare'«

niiud and art they are worse than worthless.

Neither shall I dwell on the alterations' that is to say

the omissions. Yet they are by no nieans uniuteresting, in

counexion witli the history of i)ublie opiuion on theatrioal

niatters. A niere euumeration of the priueipal of them will shew

this. The Porter, the apparitions in the Witches' eaveru, the

dialogue ))etween Lady Macdiirt" and lier son, Macdutf's long

deseription of his assumed voluptuousness, the Doctor who de-

seribes the touching for the evil, the other Doetor who takes

notes oi' Lady ^laebeth's soninambulistie eonfession. the episode

of Siward and his son. as well as sonie minor charaeters,

Menteith, C'aithness etc. are entirely discarded. The iifth Act

has also been alniost rewritteu. Sonie of these changes niay

have a possible apology on the ground of stage eonvenienoe;

bnt most of theni (notably the replaeing of the Doetor by

Seytou in the sleep-walking seeue) are speeimens ol" the gros-
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sest aiüstic Itliindering-. Tt is curioii8 that one of the pas-

sages tlius omitted has l)eeii selected by Mr. Funiess as one

•which may coiitain an allusiou (everlasting bonefire in

the Porters speeeh) whidi would point more to Davenant as

its autlior than any other'. Davenant was eighteeu years old

wheji this 'allusion' was })nl)lislied. probably in bis nurse's arnis

wlien it was written. It is rare iudeed to tind the editor of

the best edition of any separate i)hiy in existence na])ping in

such a matter as this.

Of the additions' in like nianner there are some that have

littie imraediate interest for us: sueli are the polite couversa-

tion between Lady Maedutf and her hostess on the oeeasion

of her Visit to Macbeth's eastle; the scene in which the witehes

a])[)ear to Maeduff and bis wife: the farewell reeriminations be-

tween the same two ]»ersons; or the }terversely siuguUir scene in

which Lady Macbeth is haunted by Duncan's ghost, so as to

give her and her husband an op])oi-tunity of exchanging their

i'haraeters. A fmv lines froni this seene will be sufticieut

Justification for any neglect of Davenant at the band of a^sthe-

tic critics.

Macbeth. How does iiiy gentle r.oveV

Lady .AI. Dimcan is dead.

Xo words of that.

And j'et to nie he lives.

His fatal ghost is now niy shadow and piirsues nie

Where're I go.

It cannot be, uiy dear.

Your feais liave luislnform'd j^our ej'es.

See there ! Believe your own

!

Why do you tbllow me? I did ut do it.

Me thinks there's nothing.

IC you have valor force liim hence!

Hold, hold! He 's gone. Xow you look strangely.

And this was inserted in a later [)art of the play that

contained the ghost of Banquo. was played to fashiouable

audiences and hig-hly applauded sorae tifty years after Sbake-

speare's death. The cliniax of the seene froui wliich the above

exquisite bit is taken runs tbus: witliout auy rcason whatever,

draniatic or ])sycliologie. Duncans glu)st piits in a second Visi-

tation: Lady Macbeth shrieks out See the Ghost again! Mac-

beth coolly observes 'Xow she rela])ses' ealls for lier Wonieu

has her taken out and soliloquizes

:

.\1i4clia, vn. band. 9

.AI
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Slie docs fruiu Duncan's death to sickness grieve,

And sliall from Malcohu's death lier liealth receive.

Wlien by a Viper bitten, nothing-'s good

To eure tlie Venoua, but a Viper's blood.

Perliaps before taking- leave of this part of tlie subjeet it may
l»e worth while to iiote that two seeues between the Maedufts,

both tliat in wliicli lie detends liis inteiitiou of making liimself

kin^, aud tliat in wliicli lie defends Ins intention of runuing

away from bis wifc. are digiiiüed above the rest of tlie plav

])y lieiiig written in Drydenesque vhynie.

So niueli for amendmeuts altevations additions and allite-

rations: but 'uew songs' are a difterent matter. I sliall have

to treat of them at greater lengtli. They are two in uumber,

and had both been previously printed in the edition of 1673,

whieli in other respeets was merely a reprint of the First Folio.

As Davenant's play (thougli repriuted in Furness' admirable

Variorum Macbeth) is not likely to he in the hands of most

of my readers I give these songs here in füll.

First Song by Witches.

1. Speak, sister, speak, is the deed done?

2. Long ago, long ago.

Above twelve glasses since have riin.

3. 111 deeds are seldoiu slow,

Nor Single: tbllowing crimes on tbrnier wait:

The worst of creatures tastest propagate.

Mauy more murders must this one ensiie,

As if in death were propagation too.

1. He will —
2. He shall —
3. He must —
Chorus. Spill uuich more blood

And become worsc to unikc liis titi;' good.

Now let US danee!

1. Agrei'd

2. Agreed

3. Agreed.

Chorus.' We should rejoice when good kings bleed.

When cattle die about we go:

What then, when monarchs perish, should we do?

This has been supposed to be by Da\ enant, and the giiess has

been advauced tliat he was the editor of the issue of 1673

1 I have arranged the speeches of the Witches whicli are absurdly
assigned in the printed editions.



DAVKNAXT's MACBETH. 131

as well as of that of 1074. 1 coiifess 1 do not think so. The
abctve lyrie is not of the very hin'hest order; but it is siirely

far above tlie level of Davenanfs work. Nor is it likely that,

were it by liini. it sliould be inserted in two very different parts

of the play in tlte editions of two sueeeeding years. Similar

reniarks ap])ly to the

Second Song.

Let's have a dance npnn the heatli

!

We gain more life hy Duni-an's deatli.

Sometiines like brinded cats we shew,

Having no nrnsic but our mew.

Sometiraes we dance in some old niill

Upon tlie hopper stones and wheel

To some old saw ftr Bardisli Rhiuie,

When still the uiill-clock does keep time.

Sonietimes about a lioUow tr(;e

A round, a round, a round, dance we;

Thither the chirping crieket eonies

And Beetle singing drowsy liuuis.

Sonietiiues we dance o"cr fens and furze

To howls of wolves and barks of curs

;

And, when with none of those we uieet,

We dance to th' eehos of our l'eet.

This song- was clearly not writtcn for tliis play; the first

two lines were manifestly, frora the structure of the verse, put

in, in i)laee of the two last lines of the first stanza. whieh had

been oraitted. The song- is a populär witches' song\ or rather

fairies' daneiug- song-, adapted iuto the play for the i)urpo8e of

introdueing a dauee. It is clearly not Davenanfs, for in his

edition he adds another verse of ditferent structure (not be-

ginning with 'Sometiines'):

At the night-raven"s disnial voice

Whilst others treuible we rejoice.

And ninihly, nimbly, dance we still

To th' echos t'roui a liollow hill.

These two last lines are probably the two that have been cut

out at the end of the first stanza. Nor is there any thing in the

first song that specially belongs to this play: I should not be

surprised to find it in another play of earlier date either origi-

nal or translated. It is certain in any case, seeing- that these

songs are found in the edition of 1673, which is anterior to

9*
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Davenant's alteratious aud ameudments as well as to Lock's

music, that after the Kestoration 'soiigs' were inserted (botli

Choruses aud Part songs) iu Macbeth. The most likely date

for this iusertion is 1663 wheu it was (aeeording to Malone)

revived for the tirst time after the reopeniug of the theatres. But

there are other songs inserted besides these uew oues. The

following is iu both editions that of 1673 and that of 1674.

Music aud Song.

Hecate, Hecate, Hecate, come away!

Hecate. Hark, 1 am called: my little Spirit, see,

Sits in a foggy cloud and stays for me.

Sings witliin. [Machiue descends]

Come away, Hecate, Hecate, oli come away'

Hecate. I come, I come, with all the speed I may.

Wliere's .Stadliug!

2. Here.

Hec. Where's Packle?

3. Here.

And Hopper too, aud Helway too

1. We want but you, we want but yon.

Come away! Make up the count!

Hec. I will but noint and then I mouut.

1. Here comes down one to fetch his dues

A kiss, a coli, a sip of blood:

And why thou stay'st so long I muse,

Since the Airs so sweet and good. ^
2. art thou come? What news? [what news?]

All goes fair for our delight.

Either come or eise refuse!

Now I 'u) furuisht for the flight.

Now I go, aud now I fly;

M'dlkin, ray sweet spirit, and I.

:5. what a dainty pleasnre's this!

To sail i' tir air, while the Morn sliines fair,

To sing, to toy, to dance aud kiss

Over woods, high rocks, aud mouutains;

Over hüls, aud misty fountaius;

Over steeples, towers, and turrets.

We fly b}- uiglit mougst troops of Spirits.

Xo ring of bells to onr ears soiiuds;

No howls of wolves, uor yelps of houuds:

No, uor the noise of Avaters' brcach,

Nor caunons' throats, our heights can reach.

This partsong and chorus is taken bodily from a plav of

Middleton's 'The Witeh' (exeept the two liues iirst spokeu by
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Heeate). So ali^o is; tlie diiIv reniaining; instante of a song in

the Macbeth of 1674.

MiLsic and Song.

Heeate. Black spirits and white,

Red spirits and gray,

]\lingle, mingle, mingle,

Yoii that mingle may!

1. Witeli. 'JMffiu, riftin, keep it stiff in!

Firedrake, Pnckey, raake it lucky

!

Lyer, Ixobiu, yon niiist hob in.

C'hor. A round, a round, about, about!

All ill conie riinning in, all good keep out!

1

.

llere's the blood of a Bat.

II ec. put in that, put in that!

2. Here's lizard's brain.

II ec. Tut in again!

1. Here's Juice ot" Toad, }iere"s oil of adder,

Tliat will uiake flie Chanu groM niadder.

2. Put in all rliese "twill raise the stench!

Hec. Nay here's rliree oiiuces of a redhaired wench.

Chor. A round, a round, ^cc

Now Uli tliese soiigs \ve ha\ e to observe that they are in-

dieated in the Folio of 1623 and tiie sueeeeding Folios 1632,

1664 by the stage direetions:

Music and a Song within: Coiue away, eome away. &c.

Music and a Song: Black Spirits, &c.

also that there is no pretext whatever for luaking "a Song' niean

only one verse or stanza, as the modern editors would have

US believe to be the case in the Folios of 1623, 1632, 1664 and

even of 1685: the songs surely inelude the whole extraets as given

above from the editions of 1673 and 1674. Also that these two

songs whieh are uudoubtedly written b}' Middleton are intro-

duced in the only t\Yo seenes in Shakespeare*« Macbeth where

Heeate enters: also that they like the Hecatc speeches in Mac-

beth are distinguished from the other witch versicles by being

chiefly written in iarnbics and not in troehaics; also that there

is not another scrap of ^liddleton's play that could possibly

have been transferred to Macbeth. From all which we may
find reason for agreeing with Messrs. Clark and Wright that

this superfluous personage. Heeate, is entirely a ereation of and

insertion by Middleton and no portion of the play as Shake-

speare wrote it. But I do not wish at this part of the subjeet

to enter on that questiou.
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I niiist licre iiuike a sliort digTessiou to yliew tliat Middle-

tüii's Witch is far more a eopy of Jonson's Masque of Queens

than it is of Sliakespeare's Macbeth and conseqneutly must

have l)een writteu after 1609. This will di.spofse of the theorv

whicli some still hold that Middletous was the earlier play

and was imitated by Shakespeare. That Jouson wrote from

inde])endent sourees and did not copy Middleton is elear at

onee from an inspeetion of the passages quoted in bis own

notes. Middleton eertainly never readthese: what little lie has

not borrowed from Jonson's text or Shakespeare's he has taken

from Keginald Seot. Ilere are some of the paBsag:es in whicb

he ag'rees witb Jonson:

1. There take this iinbaptized brat:

Boil it well, preservc the fat.

I had a dagger what did I Avith that

Kill'd au infant to have his fat.

Shakespeare has: finger of birth-strangled babe.

2. The bones of a green frog.

The blood of a frog and the bone iu his back.

Shakespeare has: toe of frog.

3. Round, around, aroimd; aboiit, about.

About, about, and about. Around, around.

Shakesp. has: Round about the cauldron go. and, in the suspected passages.

Pertorm your antie round.

The weird sisters band in band

There do go about, about.

4. Sisters. stay; we want our Dame.

We lack but you, wc lack but j'ou.

5. gristlc of a man that liangs

After sunset i. e. of a niurderer.

A murderer yonder was hung in chains

I bit oif a sinew.

Shakespeare has: grease thafs sweaten

From the mnrderers gibbet.

l). Have j^ou your ointnients? Prepare to flight then.

Middlotou.

Jonson.

Middleton.

Jonson.

Middleton.

Jonson.

Jonson.

Middleton.

Middleton.

Jonson.

I will but noint and then TU luount.

Quiekly anoint and eonie away.

Heard yow the owl yetV

St ad. Briefly in the copse

As we came through now.

Hec. Tis high time for us then.

Comes she not yet? .... The owl is abroad.

Heart of wax stuck fiül of luagic ueedles.

His picture made in wax and gently molten.

Needles thrust into tlieir pillows.

Middleton.

Jonson.

Middleton.

Jonson.

Middleton.
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\Mtli pictures t'iill of Max and of wool,

Their livers I stick with iicodles quick. .lonson.

(I. Jonson has 12 witches t'or bis dancc, Middleton H, Shakespeare

only •'!. who do not dance, nierely go round the canldron.

10. .Tonson and Middleton botli iirefer plants t'or tlie ingredients of the

charni. Shakespeare has only two nientioned, thcy have tbirteen

each and Ins two do not ocetir in their lists. He uses portions of

aninials in prefereuce.

11. Middleton"s llecate is the sanie personage as Jonson's Dame. In

the Sad She])herd he too gives her this narae.

1 iieecl not g-i\e the similarities betweeu the suspeeted

parts of j\Iacbeth and ]\Iiddleton. They have been abiindantly

illustrated by Stevens and added to by the Clarendon Press

Editors. It will be siifticieni to say that uo such list of simi-

hirities as the foregoing- can be shown to exist either between

Shakespeare and Middleton or between Shakespeare and Jon-

son. It will indeed be seen at a glanee that several partieu-

lars supposed to have been taken b}' ]\Iiddleton from Shake-

speare have really been received from Jonson. For the like-

nesses are too exaet for iis to siip])ose that they merely drew

from the same source namely populär tradition. Where Jon-

son did this (and we know from his notes if he did so) he

is not like Middleton wlio followed Seot. It is when Jonson

gets his material from Ciassieal sources or from the rarer writers

on uiagie who wrote in Latin tliat Middleton's words are ex-

aetly like his. The inference is that Middleton copied straight

from Jonson.

I now wish to call the readers attention to a matter which

niay at tirst sight appear an obviously outworn and futile topie,

namely, the nature of the Witehes in the original drama, as

it was leffc by the great ^lagieian himself, and this I would

do under the following heads. 1. The witches iu the sceue

ou the heath who prophecy to ]\Iacbeth and Banquo. 2. The
witches iu the cavern who are consulted by ^laebeth. Noticing

by the way along with these divisions the ideas entertained

concerning the witches by the actiug persouages in the tragedy

itself. 3. The witches of Middleton and Jonson : and the notious

imported from them into the play by modern readers. It will

I think be found that even the exquisite criticisms of Lamb and

Hazlitt have only partially sounded the depths of this manifold

and intricate subject.
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Firstly thou 1 will examiiie into tlie natnve of tlie witches

in Act I, Sc. 3. It is useless to go further back into the com-

parative mythology of tliese beings than the notious of the

time of Shakespeare himself. All disciission a8 to the way in

whieh Diana and her Nymphs, the Lamiae and Larvae, the

Norns, Herodias, the P3thian priestesses and other personales,

eaeh eontributed tlieir special Clements to that stränge Com-

pound, the medieval witch, would be entirely beside the pre-

sent question. I only waut to know what Shakespeare thought

or wished liis hearers to think about lier. The most natural

starting point then seems to be the account of Hollingshead

from which we know that Shakespeare's plot was derived. He
describes them as "Three women in stränge and wild apparel,

resembliug creatures of eider world". They mcet their inter-

locutors 'suddeuly' they vanish 'immediatly'. They are reputed

by Macbeth and Banquo to be 'a vain fantastical illusion'. But

'the common opinion was that these women were either the

weird sisters, that is, as ye would say, the goddesses of des-

tiny or eise some nymphs or fairies, eudued with knowledge

of prophecy by their necromantical science'. After this expla-

nation Hollingshead calls them only 'weird sisters'. Forman

the quack physieian and astrologer. in his description of the

play as he saw it performed 20. April UilO. calls them 'three

Women-Fairies or Nymphs'. Heylin in his Cosmography 1625

denotes them as "three Fairy Witches (weirds the Scotch call

them)'. In no passage, in any authority however, independent

of the play itself. are they ever confused with the Medieval

old Witch-woman. Let us then. after examining into the mean-

ing of Weird. Fairy, Njmph. the three names applied to these

beings, turn to the text of (Uir author and see if he agrees with

his authorities or no. In the German rayths the three fatal

sisters are Vnrdh. Verdhandi, and Skuld: Present. Fast, and

Future. They appear in our owu literature in Warner as

'weird elves', in Chaucer as "The Fatal Sustrin', in ballads as

the 'Weird lady of the Woods'. Apuleius gives the Moir» the

same distinctive oftices as to Present, Past. Future.^ Gawain

Douglas gives weird sisters as a translatiou of Parese. Tlie

Ortus Yocabuloruni ]')]i quoted by Dyce has 'Clotö; anglice

' Present CaA\ dor, l'ast (Uamis, Kuture King in the Macbeth prophecy.
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one of the tlire wvrde sisters'. Clianeer. Gower. Surrey all

nse weird as eqiiivalent to 1^'ate. The weird sisters then are

certainly the three Xoriis, the Fates. the Destiny Goddessses.

That Fairy iiieant the aame thing- we can see in Cotgrave's

Dictiüuaiy who gives us par ?\kM*ie: Fatally. by Destiny, by

appointment ot the Fairies'. and nymph is nierely a synonyme

(»f Fairy as is shown by 'Nympha. fairie' in almost every Latin

Dictionary of the seventeenth Century. One thing is quite elear;

none of our authorities s])eak of Macbeth and Banquo being

met l)y witclies in this seene; and siirely Forman was not

likely to mistake wluit he saw: bis ears might misunderstand

words. he niig:ht fancy it was Macbeth who was made Prince

of Cumberland instead of Malcolm: but bis eyes conld not mis-

take three decrepit hags for the Fairies'. the Fate Goddesses.

In the scene of the tragedy itself their desoription is in exact

accordance witli IloUingshcad: tliey are Avithered. wild in at-

tire. not like inhaltitants of the earth, bearded (with age), pro-

])hetie. incorporeal. Bnt there is nothing wliatever to make us

confuse them with witches. except the stag-e-direction of 'Witches

vanisir. When we look however to the eftect produced by

them on their hearers our opinions as to tlieir actual identity

with the üestinies is raodified. Banquo as soon as he hears

one of their prophecies fullilled says 'Wbat can the devil

speak trueV' and afterwards speaks of them as • Instruments of

darkness\ ^[acbeth on the contrary believes them to be the

real 'weird sisters' and makes inquiries about them. In the

course of these inquiries (as we must infer from his letter to

Lady Macbeth: there was probably a fuller aceount in some

one of the many passag;es that bave been cut out of this play

and lost) he meets with the witches who persuade him that they

also have the power of prophecy (of which more hereafter). and

are in constant intercourse with the weird sisters. the destinies,

•their masters'. Macbeth accordingly speaks of his visit' to the

' Yet it ought to bo noterl that in the two passages in which Macbeth

speaks of the weird sisters in connexion with his visit to the witches the

reading is wizard sisters in the third and fourth Folios, which certainly

would not have happened in these passages alone of the niany in the play

where the word weird occnrs had there not been some traditional or other

good reason for the change. So that after all it is possible that ^lacbeth as

well as HoUingshead distinguishes the witches from the weirds in all respects.
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witclieH as one to tlie weird sisters. Biit wlien tlie eiul is neav,

and the wood comes to Dunsinaii ^he doubts tlie equivoeation

of the fiend tliat lies like truth'; aud wheu he hears that Macdutf

was not 'borii of woman' lie ealls the weird sisters of bis

earlier time 'juggliiig- fiends'. In fact he beeomes a eonvert

to Banquo's theoiy that the 'sights' in the cavern and on the

heath were illusions of the devil. How tlien are we to ex-

plain Sbakespeare's g'iving- up the weirds of the g-rand poetical

Norns for the petty soreeries of the medieval devil V For it is

elear that this is the ultimate resiüt that is left on the mind

after iinprejudiced readiug of this plaj'. The answer is not

far to seek. The play was written in compliment to king

James L, soon after bis accession to the throne. His miracu-

lous ])ower in healing the king's evil, his descent from Banqiio,

his assiimption of title as king of England, Seotland and Ire-

land. are all praised in this tragedy: it is amost imlikely thing

that bis ädvaneed views on Witeberaft should be omitted in a

Witehplay intended as a compliment to bim. Now in this

Royal author's Demonology we find, that he not only ideutities

Diana and her Nympbs with the Queen of Fairy and her

court, but goes on to teil us that the whole matter is Illusion:

not any thing that ouglit to be believed by Christians: except

in general; that the De\il illuded the senses of suudry simple

creatures in makiug them believe that they saw and heard

such things as were nothing so indeed. Here we get our links

filled u]): the Fairy-weirds are only 8atan's illusions in the

final belief of Macbeth and king James L: the Nymphs, Fai-

ries, and Fatal sisters are all found to be identical; so that

all our authorities agree in their deseription of the Scene: but

Shakespeare while complimenting James I. indirectly by Con-

verting Macbeth to his doctrine takes care to leave the spectator

so much raore strongly imprest by the aweful terror inspired

by the scenes he bas witnessed than by the tardy change in

Macbeth's creed, that he, if at all sympathetic to the bighest art,

remains for the nonce a poetic pagan, rather than a Jacobean

Christian.

Now let US turn to the Cavern Scene. Here we bave no

longer goddesses of Destiny, but veritable Witchcs to deal

with; distinguished from those of Jousou and Middlcton only

by poetic superiority. Their charm-cauldron aud its coutents,
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bat. do;;'. li/ard. addev. habe's iin|ii-er and the rest arc ])aralleled

witii exaetiiC8S too closely by tlie other drainatists. wlio have

treated of tlie sauie siibjecty, for tliein iiut to lia\c liad Macbeth

])efore tbeni: and if we look oii fnrtlier to the description of

their fiiiietions pveii by ^[aebeth hiinself we tiud only the

ii8ual |)0\vers assiji'ned to thein that are detaiknl in the trials

of tlie unfortunate creatnres wlio Avero eondenuied by the leg-al

ti'ibunals of the seventeentli eentiiry; untying- the winds, rai-

siug- stonns by sea and laud, destruetion of buildiugs, eoufusion

of the ordinan eonrse of natiire. are the ([iialities attributed

to theni: it is not tili the sig'hts or apparitions come on the

seene, the masteis, whom they raise by charius aud invocations,

that we reeog-nize the portion of their dealing' with the tieud

whieh indueed in ]Maebeth the belief that here ag-ain he was

in contaet with the weird sisters, the ]iroiihetic fates. So once

niore we tind Shakespeare faithfnl to his aiithority Hollingshead.

He teils US that 'he had learned of eertain wizards how that

he oiiglit to take heed of Maedutf and that 'a eertain witeh

had told him that he should never be slain with man born

of any woman. nor vanquished tili the Wood of Bernane eame

to the Castle of Dunsinane'. And in the same passage "the

three Fairies or Aveird Sisters' are again mentioned apart from

the wizards or witeh. So also Heylin teils us that Macbeth

obtained these later prophecies from "ceiiain of his wizards".

It is curious that Forman sketchy as his aecount is should

omit all mention of the cavern seene and indeed of witches

altogether. His leaving out such au integral i)art of the phiy

ought to make us very careful of grouuding any eonclusions

on the fact of his omissions: and certainly we must not infer

from his saying 'there was to be observed lirst how, Macbeth

and Banquo riding through a wood, there stood befere them

three women etc.' that the seene with the bleeding captain was

not acted in some form at the Performance whieh he witnessed.

We have now obtained pretty streng evidence that the three

witches in the cavern seene are distinct from the three Aveird

sisters of the blasted heath; Avho are in ]\Iacbeth's mind ideu-

tical Avith the three prophet- apparitions of the armed head,

bloody child, and child Avith the bough in his band. It be-

comes next necessary to explain the Avay iu Avhich these got

eonfused and amalgamated so that Avitches and weird sisters
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have been for two oenturies reirarded as identieal. It is ne-

cessary to this end to recollect tlie different versious of Mac-

beth of which we have reason to acknowledge the existence.

These are:

1. The orii^inal play written 1604^5.

2. The play as Forraan saw it 161 <i. These were proVjably nearly

identieal in iorm.

A. The Version pnblished in the Folios 1()23, 1632, 1664, 16S5.

1. The Version pnblished in 1673 with two new songs.

5. The Version pnblished with Davenant's additions alterations aniend-

ments in 1674.

In the fire which took place at the Cllobe Theatre in 1613

we have strong reason to believe that mauv of Shakesjieare's

MSS. were destroyed. Of his thirty six plays sixteeu had
been pnblished in a complete form; and two others entered for

]»ublication. eopies of which were probably still retained in the

pnblishers' hands. So that for half his plays there is no

questiou of onr having- theni in a snbstantially accnrate version.

For eleven others the internal evidence of their completeness

and authenticity is so strong that they have never been doubted.

Rnt T snbniit that for auy play of Shakespeare's, not ]>nblished

in Quarto, our external evidence of its completeness rests

entirely on the assei*tion of the pnblishers of the Folio and we
know that in many instances they did not issne complete edi-

tions, bnt editions that had been altered and abridged for the

stage: as for instance in the cases of Lear and Hamlet. Bnt

it is precisely in these plays, that had not been pnblished

before the fire, and for which we have only internal evidence

to depend on. that we find cases of undonbtedly Joint anthor-

ship. Henry YHI. and The Two Noble Kinsmen for instance

are certaiuly partly written by Fletcher. Similar remarks apply

to Tiraon, the masqne in the Tempest. Cymbeline's vision, and

the plays of Julins Caesar and Macbeth. Iji the case of Mac-

beth, which alone we are now concerned with, many gaps have

been noticed by the editors. which need not here be enumer-

ated. The alterer Middleton (as Messrs. Clark and Wright

eonjecture him to be and with good reason), seems to have

confined himself to trying to fill up the deficient quantity of

the play, by inserting songs and dances, and music and shows.

Now I would first notice that the only dances in the play

occur either in the portious added in 1(373 or in the parts
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sus])ected us jMiddletou's by the ClMrciulon Press Editors. And
these are cxuctlv iu the style of Middletuu. The weird sisters

for instauee iu Aetl, Seene 3:

liaud in luuid

Tlius (lo gü about. about.

So the l)hiek spirits and wliitc &c. in Middletou danee

lloiiiul around aroiiud about, about.

In Act IV, Sc. 1 this very danee is introdueed tiom Middletou

after Heeate has biddeu the witehes sing- 'about the eauldron

like Elves aiul Fairies iu a ring'. We must reinember that

Shakespeare's Elves and Fairies are not the Fairies of Holling-

shead and Foruuiu. bnt the Oberou and Titania of Midsummer

Nighfs Dreani. Sueh a eoiuparison as is here instituted be-

tween their daneing and thatof the tilthy Hag-Witehes would

to hini have seemed intolerably liulierous. The tinal danee of

the witehes in this sceue betöre vauisiiing is a ])art of Middle-

tous insertion riglitly assigned to ileeate by Daveuant though

given to the tirst Witeh in the Folio.

1 note next that allusious t(» Familiär Spirits namely 'I

eonie (Jrinialkin, Paddoek ealls" (Aetl, Sc. 1) and "My little

spirit, see. sits in a foggy doud and stays for nie' (Act 111,

Sc. o) oeeur in tiie parts of the play, assig^ued to Middletou

by the Clarendon l'ress Editors. Tlieir elose reseuiblauee to

^liddleton's work was i)oiuted out long sinee by Steevens.

Again in a piece of Act IV. Sc. 1, whieh, on account of

its eoutaiuing the exi)ressiou *Our high plaeed Macbeth' in a

Speech uttered by Macbeth himself, has been rightly desig-

nated by the same editors as 'stränge', there also occur two

dittereuces from all the rest of the ])lay in nanies of places.

Biruan(e) or ßyrnau is there called Byrnam and Dunsinäue

Duusiuaue: Holliugshead writes Bernane; it is not likely that

Shakespeare would iu this place ouly alter his pronunciation

or his spelling.

Moreover in the Heeate sceue (Act III, »Sc. 5) Heeate states

that the illusions by which Macbeth is to be deceived will be

produced by 'a va])orous drop profound that hangs on the

Corner of the nioon". This drop is not used in Act IV, Sc. 1

and the illusions are produced by totally different ingredients.

Yet ouce more. The Heeate in tlie parts of the play supposed

to be bv ^liddleton is a witeh. who flies iu the air, has a
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familiär, is cliief eontriver of eharms; slie is the head witch,

as she is also in Middleton's play, but iiothing- more tliaii a

vviti'li. She is uot the Lamia, the Queen of Fairies, that He-

cate was popularly supposed to be ; still less is she the Hecate

mentioned elsewhere in Sliakespeare. In every instance he

speaks of Hecate as the threefold Diana, patroness of niagic,

siiperuatural and awful; witness these passages:

Triple Hecate's beam. Midsummer Night's Dream.

The mysteries of Hecate and the night. Lear.

With Hecate's ban tlirice blasted. Hamlet.

Pale Hecate wliose ofterings witchcraft celebrates

Black Hecate who summons the beetle to ring niglits yawning peal.

Macbeth.

It is not coneeivable that Shakespeare should introdiice

Hecate in two such distinctly irreconeileable characters in the

same play. It may also be worth while to notice that in none

of the principal witch plays which were imitated more or less

from Macbeth by Middleton, Ford, Jonson, &c. is there any

assig-nment to the witches of such prophetic ])Owers as the

tliree weird Sisters possess: but in all respects they are re-

presented as like the Shakespearean witches in Act IV, Sc. 1.

Finally Middleton's Witch introduces six witches in the scene

(three of them mute) to make up a number sufticient for a

dance: in the part of Macbeth suspected to be Middleton's we
find in like manner 'enter Hecate and the other three Witches'

three witches being- already on the stagc. and a dance im-

mediately follows. Surely this indicates the same handiwork.

For all these reasons, and I could add others but for

avoiding wearisomeness, I adhere to the theory of Messrs.

Clark and Wright in assigning portions of the Witches' songs

and all Hecate's to Middleton. It remains to gi^e some ac-

couut of the successive changes made in the play on the

assumption that this hypothesis is true. Macbeth was probably

written and ]n-oduced at the Globe in the season of 1604—5,

that is l)efore Easter 1(305, as Mr. K. Clrant White has giveu us

strong reason to believe. It was seen by Forman at a revi-

val in 1610. In 1()13 the MS. or stage copy belougiug to the

Olobe may have beeu burued with those of other i)lays. The

]nincipal parts however of Macbeth, his Lady, Banquo, and

all the Chief characters were easily recoverable from the actors,

so far as they had been in the habit of speaking them: but
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niaiiy of the speeches would be abbreviated and soine of the

minor ])arts spokeii bv inferior nnattaclied "supers' would be

lost. The i)lay in this State, being- the very shortest of all

Shakespeare'« produetions, not half the length of Anthony and

Cleo])atra. would require paddin»-. Middleton having- written

bis Witcli and Shakespeare liaviiig- retired froni the theatre

the most likely person to ehoose to tili u)) the lacuua^ would

be the writer of a somewhat siniilar iday. The Witch not

having been printed altliouü'li aeted Middleton would transfer

two "soug-s' froni it. but. still requiring additional material,

would introduce Heeatc and daneing. The use of Heeate is to

conneet the weird sisters and the witehes: b}' identifying these

an opportunity for a danee would be obtained in Act I, Se. 3,

before Macbeth and l»an(pio Conie on the stage. He would

also pateh a line or two liere and there. '^I'he ])arts thus sup-

I)osed to be introdueed by Middleton are Act I, Se. 1, 1. 1— 12;

Se. 3, 1. 1—37; for the Vitehos: and Act III, Sc. ."i. 1. 1—3();

Act IV, Se. 1, 1. 39—43; 125—132; for Heeate: Act IV, Sc. L
l. 92—102; for Macbeth. The Speeches of the apparitions in

this Scene have also I think been worked over. Following

Middleton's lead, in 1673 some person unknowu introdueed

two songs additional and in 1674 Davenant ruthlessly niangled

the whole, as 1 have described above.

There are many incideutal eonfirniations of this hypo-

thesis: the extreme inaecuracy in the metrical arrangement of

the Folio; the blunders of ear. not of eye, pointed out by the

Cambridge Editors: the numerous instanees in whieh lines or

]>assages have dropt out; all point to a reproduction of the

text from reeitation not from eopying a inanuscri])t. There

are also minute similarities between the nietres of tlie suspected

[»ortions and tliose of the corresponding i)arts of Middleton's

idays whieh cannot be given liere.

The special objects I have in view in this paper are two-

fold. First to draw attention to the fact that we cannot dejjcnd

on having anything like an a ecurate or adequate text of any

author's works unless tliey were i)ublislied in liis lifetinie, either

under bis own superiutendeuee. or in such circumstances as

give some guarantee that no serious alteration of the text

could have taken place: whieh sort of publicatiou is the ex-

ception rather than tlie rule for our old drannis. Secondly
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to give what I belie\e to be a true exegesis of the nature of

the witehes iu our g-reatest aetiug- play; antl to disting-uisli

thein from the far higher aud graiider Destiny goddesses or

Weird fairies with whom they have for 250 years been cou-

fused.

The Witehes, like 8hakespeare's still greater Witch Syeorax,

have ]»ower ONer tlie body: they eau destroy property and in-

jure health; contbund the elemeuts and call up apparitious;

but it is ouly the Weird 8ister8 that have intluenee ou the

soul, that bind men with ehains not forged by hands. that

reeall to us, in a nianner tliat no other produetion of Teuton

intelleet ever has sueceeded in reealliug, the inevitable Nemesis,

the overruling Destiny, that is the opeu seevet of the tragic

power of the Athenian stage.

London. F. G. Fleay.



ZUM HAVELOK.
1. \er.s 51 M).

(rodard tötet kaltblnti«;' die beiden töebter des verstorbeueii

köniji,.s. Als er dann aber auch HuveU)k nnd)iini;en will,

macheu die bitten des knaben auf ihn d(»eli einigten eindiuek:

er will allerdiuii's auch seinen tod. doeli will er ihn uiebt selbst

eruK irden (v. r)(M):

aiid j^üucte. lif \vultl(\ |^:iT lit' »led wure.

bat on l^ar Ik* noutli wir ins hend

nc drepc liiin noutli, put fiilc ftjudl

Dass hier ein fehler in der überlieferuuji" vorhanden sein muss,

hat Skeat riehti«;' j>'eselien. Kr fraji't in der fussnote. ob nieht

für /)ni(//i in dem letzten der eitierten verse moi/(h zu lesen sei.

und ,ii,"ibt s. '.M die fol^-ende aumerkujig: '/'or muitli /rr must

read mouth <»• wolde. The sense is " Ife thoiiglil thut he /n/iild

he u-ere dead, exce[)l thal he might nnl (or nould nof) slny htm

irith his (t)wn) hand'\' Morris, Spee. of Early English I. 228

hat da^'eii'en moucte (= mouth\e^ statt des ersten nonth g-e-

sehrieben. Ab<i;eseheu von jiHeni anderen ist gegen jede dieser

konjekturen einzuwenden, dass die negation ne dann vor movih

(moucte) oder wolde und nieht vor drepe stehen müsste. leb

glaube, dass hier ein ähnlicher fehler vorliegt, wie z. b. v. 490 und

V. 47'». An der ersten 'stelle hat der Schreiber bere aus v.488. wo
es durch den reim gesichert ist. hinter dem letzten der davon

abhängigen substantiva. wo es natürlich auch stehen könnte, zur

Schädigung des rhythmus widerholt. In dem zweiten fall ist al/e,

das V. 480 allein zukommt (Anglia I. 470: vgl. jetzt auch ^[orris

a, a. o. I, 280), vom Schreiber auch sch(m 488 gesehrieben. So

scheint mir an unserer stelle einfach das eine iioufh zu streichen

zu sein und zwar nach ausweis des rhythmus das zweite:

hwt on )^at he noutli witli liis hend

ne drepe hiui, |>at fule fend!

Drepe ist präterituni conjunetivi.

Anglia, VII. band. 10
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2. Vers 594.

Das licht, dass dem munde Havelok's eutströmt, erliellt

das zimmer Grim's (v. 593):

also lith was it l^erinne,

so )?er brenden cerges inne.

So ist überliefert. Skeat aber hat in der fussnote pririne statt

inne vermutet, und jMorris a. a. o. I, 2ol hat diese konjektur in

den text aufgenommen. Skeat beruft sieh 7au' reehtfertig'uug

seiner änderung, ausser auf zwei stellen, wo prmne vorkommt,

auf V. 2125, wo in der tat der schein, der von Havelok aus-

geht, mit dem licht verglichen wird, das eine bestinnnte anzahl

von kerzen gibt:

l>at al so lith was l:'are, bi henene,

so |7er brenden serges seuene

and an luindred serges ok.

Aber gerade diese stelle mit ihren 107 kerzen scheint mir

gegen Skeafs ;> kerzen zu s]>rechen. \'or allem aber sehe ich

durchaus kein anzeiehen davon, dass unsere stelle verderbt

sei; denn der reim perhme : inne i.st bei einem dichter nicht zu

beanstanden, der men : men, youres : youres u. dgl. (Skeat XLV)
bindet.

3. Vers 784.

Wenn Grim in Lincoln seine fische los wurde, brachte er

allerlei nahrungsmittel heim (vv, 779—81)

and liemp to maken of gode lines

and stronge ropes to liise netes,

in l^e se waren lic ofte setes.

Skeat bemerkt hierzu s. 93: 'for setes /re should probably read

seteu 07' sette, which rvould he as good a rime m inany o/hers.

The scribe has probably made the rime more perfecl Ihan ihe

sense. II must meon, "In the sea were they oft set ". We cannot

here suppose setes = set es == set Ihem'. Nach meiner an-

sieht ist Kelen, das nur 'gesessen' bedeuten könnte, ganz uu-

nniglich. Seite würde allerdings einen guten sinn geben, aber

zu der annähme eines so unvollkommenen reimcs. wie man ihn

dann erhält, dürfte man sich doch nur im äussersten notfalle

entsehliessen. Skeat selbst hat später seine erklärung halb

zurückgenommen, indem er LIV bemerkte: 'Ihe note, ow the line

may be trrong. See weren in the Glossary'. Hier im glossar

wird eine von Garnett angeregte deutung Sir F. Madden's ge-
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g'ebeu: 'iti the sea-pools he often sct Ihem', also setes so ge-

uomineu, wie Skeat in der uotc für nntuiilicli erklärte. Und
in der tat sehe icli niclit ein, warum man das pronomeu ^.9

hier nieht annehmen sollte, da wir es in derselben form v. 070

dones = don es und in anderer g-estalt auch zweimal sonst an-

treffen, nämlich zusannnen in v. 1174 als ys und as: hey^h'n-e

yaf, und she as lok. Ich glaube aber ferner, dass, wie das

reimwort v. 783 beweist, die richtige Schreibung settes (: nettes)

ist; settes = setfe es. Aber die crklärung von se weren will

mir nicht einleuchten. Bedenklich erscheint mir schon die

schwache ])luralform. Auch möchte man gern einen sicheren

l)eleg für das kom]»ositum se-n-er. Ich glaube, dass wir weren

nur einem Schreiber verdanken, der he in v. 784 auf w^//^ä' bezog

und dem etwa statt settes nur set vorschwebte, so dass ich also

schreibe

:

and stronge ropes U) hise nettes,

in l>e se he ofte settes.

4. Vers 842.

Grim kann Havelok nieht mehr ernähren: 'diese teuerung',

bemerkt er ihm gegenüber, 'ist so gross,

and luire meto is iiten long'.

Skeat erklärt uten (wol im anschluss an Madden, dessen aus-

gäbe mir nicht zugänglich ist) durch 'out, exhausted'. Ich l)e-

zweifle, dass z//^//, das Ja unser 'aussen' ist, so gebraucht werden

konnte, und schlage deshalb vor zu lesen:

and hure mete is eten long.

Eten gegessen, aufgezehrt.

5. Vers 1176 f.

Godrich zwingt Goldeboru, Havelok zum gatten zu nehmen:

he weren spiised tayre and wel,

l^e messe he deden eueridel,

]?at fei to spusing, and god clerk,

l^e erchebishop uth of Yerk,

l>at kam to \>e parlement,

als god hiui hauede j'ider sent.

Skeat hat nichts angemerkt. Der grundgedanke dieser versa

kann allerdings nur so sein, wie ihn seine randnote gibt: 'the

archhishop of l'ork marries thetn'; es fragt sich al)er, wie mau
das aus den Worten herauskonstruieren kann. So wie sie

lu*
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ül>erlietert sind. sflnvel)t v. 1178 po erchehishop nth of Yerk

ganz in der hift. auch und god clerk scliliesst sieh uieht an's

vorhergehende an. Ich glaube, dass wir zunächst für and

schreiheu müssen a, so dass der ' vortreffliche g:eistliche' eben

der erzbischof ist. Da alles, was folgt, vollständig- korrekt ist.

müssen wir das prädikat zu dem offenbaren subjekt a god

Clerk U.S.W, im vorhergehenden suchen und zwar in he deden,

wofür dede zu schreiben sein dürfte. He seheint mir nicht bei-

Ijehalten werden zu können, weil dazu dann, wie ich glaube,

nicht der unbestimmte artikel vor god vlerk passen würde. Ich

schlage also vor:

l^e nie.sse dede eiieridel,

\>%\ fei to spiising, a ^od clerk.

}je erehebishop utli of Yerk u. s. w.

G. Vers 1192 ff.

Havelok will nach seiner Vermählung: nicht in Lincoln

bleiben, weil er dort furchtet:

inen sliolde don lii.s leuian sliame

or elle.s bringen in wicke blame.

|>at were liim loiiore to ben ded.

for Y\ lie tokeu anoj'er red u. s. w.

Ich habe wol nur einen druckfehler l)ei Skeat verbessert, indem

ich die verse so interpung'iere, während bei ihm ein puukt hinter

hlame und ein komma hinter dfd steht.

7. Vers 1281.

Als Goldeboru die tröstenden worte des eug;els gehört hatte,

konnte sie ihre grosse freude nicht verbergen

:

biir Hanelok sone anon slie kiste.

and he slep and noiitli ne wisTe.

Hwan \>nX aiingel liauede seyd,

of bis slep anon he brayd

and Seide: 'lemman, .slepes }7ouV

a selkiith dreni dreuiede nie iioii'.

Abg-esehen davon, dass hauede seyd ohne objekt in v. 1281 nicht

richtig scheint, ist die Zeitbestimmung als jener engel ausge-

redet hatte" hier nicht passend, da wir bereits v. 1275 lesen:

als sie die stimme des engeis aus dem himmel gehört hatte".

Wir brauchen nur einen Ijuchstabeu zu ändern, um alles in

ordnunii' zu bringen:
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and hc slep aiid iioiitli nc wisfp,

liwat )'at amijiel liaucde seyd:

of bis sl(')) auon he brayd u. s. w.

8. Vers 1314 f.

Hrtvelok hat seiner trau seinen träum erzählt und schliesst

mit den Worten:

'dciis, Icmiiian. liwat inay jjis beV

Es heisst flann weiter:

slio auswonMle and scyde sonc:

'lesu Crist, piit iiiade nionc,

|Miie drcmcK turne to ioyc;

|>at wito l^w, tliat sittes in trone!

no non stnnij? king" no caysem,

80 )'on slialt l»c. for }>«)ii slialt berc

in Engclond cornne yct:

Denemark slial kncle f(» l^i fet'.

An dem reime ioyc: trouc Iiat weder »Skeat noch Ellis (Pronun-

eiation 472) anstoss genommen. Es tallt einem dabei leieht ein

Troije \jo\i('\fro jic in der ersten stroplie von (Miaueer's Troilns.

Hier ist nicht zu ändern: der diciiter hat sich durch die ähn-

lichkeit der zeichen für /> inid für y, die Itei mandien selirei-

hern zur vollständigen idcntitiit wird, zu seinem reim verleiten

lassen. Was alter unsere stelle im llavehtk aidtelangt. so dürttc

der dichter gome : Irone gescliriehen haben: vgl. rym : fiu 21.

tjrme : quenc 182 (Ellis a. a. o. 471). In dem tulgcnden ist dann

V. lolG nicht richtig üherliet'ert: es fehlt das verluim. auch ver-

misst man ein so. das dem so im folgenden verse entspräche.

Ich schreibe deshalb:

nis non so stnmg king ne oay.serc, u. s. w.

!>. V. 1428.

Da Grim trotz seines eidlichen Versprechens Havelok nicht

ertränken wollte, musste er (so erzählt Havelok) mit dem knaben

aus Dänemark Hieben:

for, yif ich haucdc l'cr hon fluiden,

hauedc bcn slayn (»r harde bundcn

and hcye ben lienged on a tre,

liauedc go for hiui gold nc fe.

Der nachsatz zu dem l)edingung'ssatze beg'innt oftenbar in dem
zweiten der ausgehobenen verse, und, da der letzte nur ein los-
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kaufen vun den im a orlieri;,'elien(leu envälinten strafen meinen

kann, so muss das Subjekt in dem zweiten Grim sein, nicht

Havelok; es ist deshalb zu sehreiben:

he haiicde beii slayn or harde bunden ii. s. w.

Ein prouomen als Subjekt ist allerdings häufig im Mitteleug-

lischen zu ergänzen, aber hier muss es schon wegen des gegen-

satzes zu ich stehen.

10. V. 162G.

Leider hat die handsehrift hier ein ganzes blatt verloren.

Nach der dadurch verschuldeten lücke befinden wir uns am
ende einer Unterredung Havelok's mit Ubbe, von dem er als

angeblicher kaufmann die erlaubniss zum handel zu erhalten

wünscht. Die ersten beiden verse nach der lücke lauten:

with swilk, als ich byen shal:

j^erof biscehe yon nou leue.

Dass man hinter dem ersten verse, wie auch Skeat getan hat,

stärker interpungieren muss, kann nicht zweifelhaft sein; dann

können wir aber auch das sul)jekt in dem zweiten verse nicht

aus dem vorhergehenden ergänzen. Es ist zu schreiben:

l>erot' biseclie y you uou leue.

Aehnlich liat schon Madden v. 100 y vor ijrnv, vor dem es vom
Schreiber leicht ausgelassen werden konnte, wider hergestellt.

11. Vers 17119.

Eine räuberbande verlangt in der nacht einlass in das

haus Bernard Rrun's, in dem ITbbe den Havelok einquartiert

hat. Der wirt sucht sie durch drohungeu zum wegzug zu ver-

anlassen, aber sie antworten darauf mit hohnreden und einem

Steinwurf, der die tür spaltet. Jetzt kommt Havelok hinzu,

zieht den türriegel weg und macht die tür vollständig auf

and seide: 'her shal y now abide:

comes swil^e vnto me.

datheyt, hwo you henne fle!'

'no', qnodh ou, ']7at shaltou coupe',

and bigan til him to loupe, u. s. w.

Die Verwünschung im dritten verse kann nur gegen die räuber

gerichtet sein , die er im zweiten auffordert, zu ihm . heran zu

kommen. Das zeigt der Zusammenhang und namentlich auch

das HO in der erwiderung des einen räubers. Dann kann aber
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>jnu nicht riclitif;- .sein. (l;i,s atit'li an sieli neben hetine fle ver-

däelitig' ist. Ich schlage vor:

dathi^yt, liwo noii heuiK' He!

12. Vers 1863.

Ilavelok tötet zwanzig von den räubern:

|?() higan gret diiic tu rise,

for l'e laddes on ilke wise

bim asaylerten wit grcte diutes:

t'ro ter he stoden, him witli fliutes

and gleviies schoten him tro ferne.

Ich halte die beiden letzten verse zu Guy 2803—4 angeführt

nebst einigen anderen, bei denen icli damals im zweifei war,

ob man die verdoi)])olung eines pronomens dem Verfasser oder

einem Schreiber zusciireiben solle. Au einer der zwei dort aus

dem Generydes citierten stellen hat der herausgeber Aldis Wright

nachträglicii (s. Vlll) das zweite lic gestrichen, wie icli jetzt

überzeugt biu, mit recht, und auch an der anderen (v. 1318) ist

and them avised wele hi eiicry thing

unter streicliung des zweiten them vor n-de zu lesen (durch ein

versehen fehlt welc in meinem citat). Was nun endlich die

stelle aus dem Havelok anbelangt, so schreibe ich jetzt:

tro fer hc stoden and with flintes

and gleyues schoten him fro ferne.

13. Vers214G.

Ubbe und seine leute sehen in der nacht an der rechten

Schulter des schlafenden Havelok das königszeiehen {kinemerk,

Avie Stratmanu E. St. 5, 378 nach v. »)()4 für das überlieferte

kunrik mit recht geschrieben hat):

it sparkede and fnl brithe shun,

so doth l'e gode charbuele ston,

l?at men mouthe se bj^ ]'e lith,

a i)eni chesen. so was it brith.

Ich habe in dem ersten verse gleich brithe als adverbium. wo-

durch der rhythmus regelmässig wird, geschrieben statt des

überlieferten brith. Es ist mir aber hier eigentlich nur um
den dritten vers zu tun. Wie hat man ihn und die erste hälfte

des folgenden zu konstruieren V 'So dass man bei dem lichte

sehen konnte, einen pfennig auswählen (erkennen)', also chesen

parallel mit acV Der ausdruck wäre doch sehr ungeschickt.
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Oder 'dass man ))ei dem licht (genug) sehen konnte, (umj einen

pfennig' (zu) erkennen'? Ich glaube nicht, dass sich diese con-

struction rechtfertigen Hesse. Ich halte sc für die voreilige zu-

tat eines Schreibers und lese also:

)>at meu mouthe by j'e lith

a iteni diesen: so was it brith.

14. Vers 2157.

Ubbe und seine leute erkennen endlich, das Havelok der

söhn ilires verstorbenen königs ßirkabeyn ist:

for it was neuere yet a bro}?er

in al Deneniark so lieh auo|>er.

so j'is man, ]?at is so fayr

als Birkabeyn: he is hise eyr.

Die stelle kann nicht richtig überliefert sein. Denn noch nie

gab es in Dänemark einen bruder. der einem andern (bruder)

so ähnlich sah, wie dieser mann': es handelt sich doch aber

um eine ähnlichkeit Havelok's mit seinem vater. nicht mit einem

bruder, da er ja keinen hat. Andererseits kommt es darauf, dass

Haveh)k so schön ist wie Birkabeyn. gar nicht an. Man lese:

for it was neuere yet a brojjer

in al Deneniark so lieh anGJ^er,

so J7is man. J^at is so fayr,

is Birkabeyn : he is hise eyr.

'Es war noch nie ein bruder dem andern so ähnlich, wie dieser

mann Birkabeyn (ähnlich) ist'. So in /jüf is so fayr steht, wie

ausserordentlich häufig, absolut (vgl. besonders 2538. 2768), war

aber für einen Schreiber der anlass, aU für \s zu setzen.

15. Vers 2WS.

Ubbe schickt einen reitenden boten an alle männer,

l^at lie sholden eomen anon

bit'oren him sone euerilkon,

also he louen hcre liues

and here children and here wiues.

Im Mittelenglischen kann man in der annähme eines wechseis

zwischen Präteritum und i)räsens historicum ziemlich weit gehen:

aber hier haben wir es bei lauen nicht mit einem präsens histori-

cum zu tun. Wer dasselbe beibehalten will. muss. Übergang

aus der indirekten rede in die direkte annehmen und also inter-

pungieren

:
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•also hr. loiicii licrc liiics

and here children aud licre wiues'.

Indesfsen st'heint mir diese autYasHunfi- m'\\ nicht zu empfehlen.

Da dem .sehreiher so häutig- teile von wintern seiner vorläge in der

teder stecken bleiben, ist gewiss zu lesen: also he loueden u. s. w.

16. Vers 2535 ff.

Bat, wan (Todrich lierde teile,

of Coniwayle J^at was erl,

}'at tule traytour, that inixcd cherl,

jnit llauelok was kiug of Deneinark

and forde with hini strong and stark

conien Engeland witliinne

Engolond al for to winne,

and l^at slie, \>-Ai was so fajr,

l^at was of Engelond rith eir,

l'at was comen up at Grinjcsbi:

he was ful sorful and sori

and seyde: 'Iiwat slial nie to raf'eV'

Zunächst sehen wir uns den tiinften von den citierten

versen an. Wenn wir mit r<keat ferde als heer' nehmen, so

muss der vers bedeuten: "und (dass) ein beer mit ihm (war)

stark und mächtig'. Mir scheint der Wechsel des Subjekts

ungeschickt. Man möchte gern liaveU>k als subjekt behalten,

bis er von (ioldt^boru nbgelöst wird (vgl. hem hnfje v. 2.")4o).

Namentlich scheint es auch iiicht reclit ]);issend. dass die ab-

sieht. Knghind zu erobern, dem beere zugeschrieben wird. In

der anmerkung zu (^nv 17J2 habe ich deshalb /(?r</^ als verbum

genommen und trith Mm als "gegen ihn' (nämlich (Jodrich).

Jetzt kommt mir aber diese auffassung der stelle bedenklich vor:

das attributi\'e comen Engelond rviihinne schleppt nach. Die

landung Havelok's ist doch nächst seiner königswürde die

hauptsache. Ich glaube daher Jetzt. da«s him nur ^on einem

Schreiber herrührt und dass statt ferde n-ith zu setzen ist n'üh

ferde. Nicht ganz sicher bin ich. ob man was geradezu setzen

muss oder aus dem vorhergehenden ergänzen kann: ich ent-

scheide mich für die erste möglichkeit, weil mir für die zweite

das particip comen zu weit entfernt scheint. Es fragt sich aber,

wo dieses tvds hin zu setzen sei: ich denke, vor comen (vgl.

V. 2540), wo es, nachdem der vorhergehende vers geändert

worden, weggelassen sein wird. Der v. 254o aber, auf den

ich eben verwiesen, scheint mir auch verderbt, bot am anfang
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desselben küiiutc nur das erste pal m v. 25:38 aufnehmen.

Auch in beziehung- auf die widerholung von pal, bin ich jetzt

den haudsehriften geg-enüber nicht mehr so konservativ ge-

sinnt, wie noch in der anm. zu Guy 10211 tf. Ich läugne

nicht, dass sie gelegentlich von den Verfassern lierrühre. son-

dern bin nur der ansieht, dass sie sehr oft erst von den
Schreibern eingeführt ist. An unserer stelle hätte der dichter

durch ein pat in v. 2540 geradezu das verständniss derselben

erschwert und dazu noch den auftakt zweisilbig gemacht.

Nach alledem schreibe ich also:

Bat, wan (xodricli lierde teile ....

J'at Hanelok was king of Deneniark

and witli ferdt* stroiig and stark

was comen Engelond withinnc

Engelond al for to winne,

and )7at she, |?at was so fayr,

J^at was of Engelond ritli eir,

was conien iip at Grimesbi:

hc Avas fiil sortul n. s. w.

17. Vers 2675.

l'o yaf Godrich l>orw ]>g. side

Vbbe a wunde ful unride,

so l>at }?orw )'at ilke wonude
he hanede beu brouth to J?e grounde

and Ins heued al ofslawen,

yif god nc were and Iluwe Rauen.

Das hc an der spitze des vierten verses fehlt in der hs. Dass

ein solches irgendwo eingeschoben werden muss, scheint mir

unzweifelhaft: mau könnte es aucli vor ponv in den vorher-

gehenden vers setzen wollen, allein nach meiner ansieht konnte

es vor hauede am leichtesten ausfallen; vgl. oben uo. 9.

18. Vers 2719.

Havelok fordert Godrich, da er in der schlacht mit ihm

zusammentrifft, auf, das erbe der Goldeborw gutwillig lieraus-

zugeben

:

'wile ich forgiiie j^e l^e latlie,

al mi dede and al mi wrathe;

for y se, l^u art so with

and of l>i bodi so god knith'.

Mi dede könnte nur bedeuten 'meine toten'. Man miisste das

auf die leute beziehen, die Havelok bis jetzt in der schlacht
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verloren: al)cr es ist unwahrsclieinlieli, dass Ilavelok an diese

denken sollte, und man würde dann auch alle erwarten, leb

g-laube, das erste mi ist vom sehreiber weg-en des mi vor wralhe

vcrsehrieben statt />/: al pi dede, 'alles, was du getan hast'.

19. Vers 2840.

Hwan \>c dorn was demd and seyd,

sket was j'c swike on j'c assc leyd

and [Icd vn-jtil J'at ilke grene

and brcnd til askeu al bidene.

And led vnfil hat Skeat unter berufung- .auf v. 2827 gesehrieben

statt des überlieferten and hlm til. Die einfüguug von Icd ist

allerdings nötig, aber aus hiin til wird man wol nieht vn til zu

machen haben, sundern hun til mit unorganischem //, das in

dem Havelok so liäulig ist. Ja ich halte es für wahrschein-

lich, das man das, was die hs. hat, hun til lesen kann.

20. Vers 2933.

Skeat bemerkt zu diesen» verse in der fussnote, dass

zwischen ihm und dem nächsten die worte f'or he saiv J>at hc

geschrieben, dann aber von derselben band ausgestrichen wor-

den seien unter hinzufügung von vacat. Dies scheint mir nicht

ganz unwichtig, weil wir dadurch einen anhält bekommen, das

format der hs. ungefähr zu bestimmen, aus welcher die einzige

erhaltene geflossen ist. Die worte for he saw pat he gehören

nämlich v. 2954 an: dass sie der Schreiber nach v. 2933 schrieb,

erklärt sich durch die annähme, dass mit v. 2933 eine seite

seiner vorläge schloss und dass er dann beim weiterschreiben

eine ganze seite übersprang: es standen dann auf einer seite

nur zwanzig verse, die hs. muss daher sehr kleines format ge-

habt haben. War sie vielleicht das eigentum eines fahrenden'.'

Berlin.
J. Zupitza.



DER ACCUSA'JIVUS QUALITATIS
IM HEimGEX ENGLISCH.

Die ^Tanuiintiker (z. b. Mätzner 11'. 17:5rt".. Schmitz^ lö4f..

I. Schmidt-^, nW) enväliueu einen in der lientigen spräche,

namentlieli c(mvcr8ations8praelie, selir üblichen gebrauch des

accusatiA s nicht. Ich beg-niige mich damit denselben durch

eine auzaiil von stellen aus ])rosawerken ^ unseres Jahrhunderts

zu belegen: weitere beol)achtung wird lehren, wie weit ähnliches

schon früher vorkam, und wie w^eit etwa einzelne Schriftsteller

diesen accusativ meiden. Ich gebe meine beisinele in drei

sich von selbst ergebenden abteilungen: in der ersten erscheint

der accusativ prädicativ bei dem verbum substantixum und

dgl., in der zweiten prädicativ oder factitiv bei verben mit

doppelten) accusativ, in der dritten attributiv bei nomineu.

I.

1. age.

It'hcn 1 was your age, I was hroken-hearled in evcry port._

Jerrold, Ketired from Business :>7. — My eldest girl is the same

age as yours. < )lii)hant. At bis (Tates 2. 2 (\). — It must fiave

been a sad hiorv for the old father to hear. I don't know why

I C(ül him old, thongh. What age is hei Yates, Wrecked in

P<u't 2. 21 (T). — Ile \Prince Alherf\ was nearly her own age.

Ihe Queen beiny the eider hy three months and itvo ur three

days. ^Icr'arthy. History 1. 112 (T). — He might be any age,

from l'we and thiriy to /ivc and forty. Besant and Kice. Golden

Butterfly 1. :io fT). — He was very nearly the same age as

herseif. Kbenda 1. 2Ht. — He looked now to be more than Ins

age. Thackera}, >sewcomes 4, 251 (T). — Pray, 1,'ncle J'hincf/s,

do I look my ag'eV John Halifax 211. — She was still a young

1 Ich habe mich meistens der ausgaben in tleu saiamhingcu von
Tauchnitz (T) und Asher (A) bedient.
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woman, aml ^he looked even yoiuig'er tliau her age. CoUius.

Armadale tr». — 'Humplirey, what ag*e da we feelV — 'Thlrty.

JSot a monlh more\ P>. a. R. (t. B. 1. (S?k

2. beig-ht.

7 was thick in trouhle, bui somehotr that Utile fairy — ahe

wasii't this Ueig'lit when Molly u-enl — she seemed to pull me

lliroiiffh. Jerr. Ret. 34. —- A man I have kno/rn since he was that

heiglit! Olipli. At li. G. 1, 130. — She /ras a good inch faller than

eilher of the Twins, who, indeed. were exactiy the saiiie beiglit. B.

a.R. G. 15. 1. 1!>2.

3. breadth.

A narrorv shady Utile tralk, which ran parallel trilh the hroad

green path, hnt was not balf its breadth. Yates. Nobody's Fortuue

2, IGO (T).

4, widtb. .'). leiigtb.

Her dresaes were neiiher the right widtb or leugtb, nor

even of the righi malerial. Norton, Lost and Saved 1, 52 (T).

t). colour.

Her hair is nearly the eolour of mine. ( 'oU. Ann. 437. —
Her hair feels so soft . . . What eolonr is it'i ,). H. 293. — Her

hair was a bad eolour. Brooks. S<»oner or l^ater 1, 80 (T). —
The gross was the eolonr of nuid. and the trees like untanned

lealher. 01ii)b. At h. G. l, 104. — His cheek was tiie eobtnr of asbes.

J. H. 323. — She turned the eolonr of a July rose. Ebenda

398. — The Utile maid grew the eolonr of her strain's yteonies.

Ebenda 10<). — \ gl. / am qnite siire I change eolonr, and be-

eome a dnll grey. like a chameleon taken off the green gross

and put down apon brown gravcl. N. L. a. 8. 1.67. — Mr. Jag e-

nal's do'jr was painted a dark brown. B. a. R. (t. B. 1, 74.

7. temper.

That animal is as sweet a tem])er as yoii'd nish to have in

a horse. Braddou, Run to Earth 2, 33> (T).

8. profession.

So you haven't made np your mind yel what profession

you're going to be trhen yoa groir up, Holdjy? Pmndi 1881. 1. 108.'

' Ein laoderues beispiel fiir trade felilt mir. Vgl. :iber what trade
arl thou {are you)? bei Shakespeart:", Ca'S. 1, 1, ö. y. 12. It» und H. IV,
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9. busiuess.

What busiuess da you Ihink ihat Mr. Charles is? J. H. 52.

10. use.

/ should just like to know what use thistles are in the ivorld.

Bulwer, My Novel 1, 12 (T). — What use would a thing like this be

to you? Anstey, Vice Versa 18 (A). — Now, ifs uo use, Mr. Caudle,

your beginning to lalk loud. Jerrokl, Curtain Leetures 93. — H^ow

it's uo use you're houncing ahout in that fashion. Ebenda 97. — It's

uo use your (Urning and turning ahout in that way. Ebeuda 99. —
ifs uo use tvishing, none at all. Ebeuda 110. — It's uo use talking

to him. Mae Douakl, Ann. of a Quiet Neii^-libourhood 1, 174 (T). —
/ know that it is uo use dalhjing any longer. Y. N. F. 1, 90. —
Use findet sieh so ausseroideutlieh häufig g-ebraucht.

11. good.

Do you fhink it's auy goodV D. Chr. Murray, Model Father

99 (A). — It was uo good attempting to do any more that

night. Y. N. F. 1, 219. — // is uo good going any closer to it

than that. Ebeuda 2, 278. — Ebeufalls sehr häufig.

12. eoüsequence.

/ feil inclined to ask ivho Mr. Mannioii was and what couse-

queuee it could possibly be to ?}ie that he had come back. Collius,

Basil 111 (T).

II.

1. size.

. . . yvhich habit of yours is what uiakes you the size ijou are.

N. L. a. S. 1, G2 (gehört wegen the size you are zugleich unter I).

2. eolour (vgl. I, C).

Lord Ticehurst, whoui the avowal and the unusual flux of

words reudered a bright peony eolour, glared at his Mentor in

nervous frepidation. Yates, Roek Ahead 2, 75 (T).

3. temper (vgl. I. 7).

/ found hiui [ein ])ferd namens Niagara] as fine a temper

as any horse I ever rode. Bra. R. t. E. 2, 77.

B. ;{, 2, Ißo. Rieehelmann's erkliinmg der ersten stelle {trade = Irades-

inmi, abstractuui pro oonereto) selieint uiir verfehlt. AI. Schmidt merkt
an ' wtial trade, tur of tvlial trade'. Wrifi'ht hat keine note, was wol einem
modernen beispiel gleieh zu aehten ist.



ACCUSATIVUS QUALITATIS. 159

4. temperament.

/ ahvays tlioiigljt her ralher a colcl temperament. Coli. B. 204.

111.

1. age (vgl. I, 1).

She leaned on Ihe arm of a gentleman, d(iiil)le her age.

Smedley, Lewis Arnmlel 20o. — A retirhig, shy lad, tvantmg

in the allrifmfes of populariiy, hnt snid fo he wondroiis clever

'tvith Ms head', and to know more than people double his age.

Y. K. 1, 80, — I should ahrays have set uncle down as mai^ylng,

someoiie more lii» own age. V. Wr. 2, 57.

2. shape.

As Ihe yoiing ladies stood on Ihe hroad flighl of sieps al

Ihe haU door, an anüqne ßgnre dreir nigh — au old lady. the

shape of an a^^, so shorl and slont ?vas she. Keade. Womau-
Hater 2,

5'' (T). — Ein zweites l)eis])iel unter 4.

3. size (vgl. 11, 1).

These are modeis of various exlincl animals, the size of

lile. Waddy, English Eeho 47. — JusI look al Ihe cotvs! I'm

sure I've seen souie al Hampslead twice the size. Y. R, 1.239.

4. (M)lüur (vgl. 1. i; und 11, 2).

Next lo htm sai a fal, heavy-headed, large-jorvled man, wiih

a face the shape and colour of an ill-baked quartern loaf.

Y, R. 2, 39. — This morning she wore a moruing costume, all

one colour. and I think il was gray, bul am not quite certain.

B. a. R. (t. B. 1, 70. — There was a /arge lank filled with water

the eolour of pea-soup. (Jrenville: Murray, 8ix j\Ionths in the

Ranks 25 (T). — She extended a hand the eolour of creani.

Reade. Feg Woffington 191 (T). — He had a muddy complexion,

hair the eolour of dirt, a long nose, a halchet face, mean liltle

eyes, and fräs evidenlly not a gentleman. R. W. 11. 1,150. — Vgl.

'By whal right', asked Basset, wilh his face a chalky grey,

and all his fealures Iwitching, 'hy whal right do you pretend

to assame the yuardianship of my daugliler?' Murr. M. F. 18(3.

Berlin. J.
Zufitza.



ZUR FIERABRASDTCHTITNG IN ENGLAXD.

In seinein Imolie: A Crilicul Inqim'ij into fhe Scott tsh

Language trith the vieir of Ulusirat'mg the P,ise and Progess of
Civilisalion in ScotUmd — Edinburgh and London 1882 — be-

s])ri(.*ht Frnncisque Michel auf s. 15 den unter scbottisehen

grossen niehrfaeh geübten, ansclieinend aus Frankreich eing-e-

tülirten ])raucli, ihren begleiteru oder audi ihrer dienerschaft

französische ritterroniane vorzulesen. Er koniiut dabei auch auf

den von John Barbour {The Bruce — ed. Skeat, 1870 — Booklll,

4?>r) ff.) erwähnten umstand zu sprechen, der könig Bruce habe

seinen treuen ])egleiteru beim übergange über den Loch Lo-

mond die romanys of tvorthy Ferambrace vorgelesen, dessen

kämpf mit dem tüchtigen Ölywer. die Itelagerung der Duk
Peris in Egrvmor durch King Lawyue. und ihre durd» Richard

of Normandy herl)eigetuhrte l)efreiung. -Francisijue Miehel

äussert sich dabei folgendennassen: 'This romance of Fierahras

. . . must have been from the similarity of the names, the ^or-

man French original of the same slory, /rhich has been epitomised

hy Ellis in Ms Specimens of Early English Metricut Bomances'.

Die von Ellis an dieser stelle besprochene Fierabrasfassung

ist das unter dem namen des Sowdone of Pahylone — Early

Eng. Text Soc. {Extra S) 1881 — bekannte heldengedicht. Die

betreftende stelle des um X'-M'i entstandenen Bruce lautet fol-

geuderniassen:

43") 'Y\w King, tlie quhiliss, meryly

Red to thaiui, that war liiin b}'.

Romanys oft" worflii FerandtraCi^,

'l'liat wortliily oiir-coiuujyn was

Tlirow tlie rycht doiu-lity Olywer;

440 And how the did-pnis wer

Assej!,yt In-till Kgrymor,

Quhar king Lawyne lay tliaiiu befor,

Witli lua}- tliowsandis tlien I ean say.

And bot xi witliiu war tbai.
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4^5 Alul :i woiuiiii : und war sa stad.

Tliat thai na luete thar-witliin liad,

Hot as thai fra tliar fayis waii.

Ylieyte siia coiitenjt thai tliaiui tlian,

Tliat thai tlic toiir liehl maiilily,

450 Till tliar Rycliard oft* Xonnandy,

Magre his fayis, warnyt tlie King,

That WCS joyfuU oft' tiiis tithing;

For he wcnd tliai liad all bene slayne.

Tharfor he turnyt in hy agayne,

455 And wan Mantrybill and passit Flagot;

And sj'ne Lawyne aud all his flot

Dispitusly discinutyt h((:

And deliiieryr his iiu-n all Ire,

And wan the naylis, and the sper,

4t'>(» And the croune, that .Ihesn couth her;

And oft' the croice a gret partj-

He wan throw his ehewalry.

Eine nüliere verfi'ieicliiin^i:: dieser stelle mit dem Sowdoue
ergiht nun die Unmöglichkeit, evstere mit dem inhalte der

letzteren diclitung- zu identilieieren. Kbensowenig- kann die

erzähluug- im IJruce sieh auf den Sir Ferumbras — ed. Herrtage,

E. E. T. S. Kxira S. 1879 — beziehen. Wie bekannt unterschei-

den sieh die beiden englisehen fassung-en dadurch von einander,

dass der Sir Ferumbras eine genaue widergabe oder Übersetzung

der erhaltenen französischen chanson de gesle des Fierabras

ist, während der Sowdoue in freier weise den in der Deslruc-

tion de Borne und in dem uns erhalteneu Fierabras erzählten

stoft' behandelt. Unrichtig ist es aber — wie Lee in seiner

sonst ziendich übersichtlichen abhandlung über die Charlemagne

Romances in France and England^ es tut — als die quelle

des Sowdoue 'an earhj Version of the Fierabras sfonj in Balau,

a lost chanson (12"' cent.)' anzugeben. Ganz abgesehen von

der von Gaston Paris im Jahre 18G5- zuerst vorg-eschlagenen,

seitdem aber auf (iröber's eiuwendungeu längst aufgegebeneu'

* The Bake of Duke Huon of Burdeux done inio Englisk by Sir

John Bourcltier, Lord Berners, . . edited . . by S. L. Lee, E. E. T. S.

18S2, Inlroduction s. XMII.
'' In der Hist. poet. de Chartemayne, s. 251.

^ Dies geht nicht bloss ans der Revue dritique, 21 aoüt 1809, s. 120

hervor, sondern ist liesonders allen denen bekannt, die wie der Verfasser

dieser Zeilen das glück hatten, an den Conferences dieses gelehrten über

die Fierabrasdichtiing in der Ecote des liaules Eludes teilnehmen zu

Anglia, VU. ban.l. H
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bezeiclmung- 'Balan' für die urspriinglielie. nicht mehr erlialtene

Fierahrasdiehtung, ist diese anga])e noch insofern irrig, als die

Destruetion gar nieht den verloren gegangenen ersten teil des

ursprünglichen Fierahras darstellt, sondern eine spätere, den

verloreneu aufang zu ersetzen bestimmte, von demselben aber

in vielfachen wesentlichen punkten abweichende nachdiehtuug

ist. Die Verfasser der Desiruclion de Rome * werden am anfange

des gedichtes genannt: 'Gautier de Douai' und 'li rois Louis \-

Wenu nun auch die nachrichten über einen dichter Gautier

aus Douai"* oder über einen 'roi* [des menestrels] Louis' fehlen.

so haben wir doch keinen grund, die bestimmten angaben des

Gedichtes zu bezweifeln:

'Mais Gauter de Douay ä la chiere membree
Et li rois Louis doiit l'ahue est trespassee

— Ke li lache pardone la verge honoree —
Par luy et par (Tantor est l'estoire aunee'.

Destruetion, v. s

—

II.

Als -eine andere, von der allgemein bekannten chanson

Fierabras verschiedene dichtung kündigt sich die Destruetion

geradezu an: 'Keiner der Jongleure, die euch bisher die Fiera-

brasromanze vorgetragen halten, kennt die wahre geschichte':

Niuls des altres Jouglours, k'els le vous ont contee,

Ne sevent de l'estoire vailant une darree. v. 5—6.

'Ja, und wenn hier zehntausend Jongleure kämen und be-

haupteten: "Das gedieht von Fierabras, das kennen wir Ja

alle", — so würde ich ihnen dreist ins gesiebt sagen: "Ihr

wisst keine bohne davon, die wahre geschichte. die weiss nur

dürfen. — Die in der einleitung zum Sowdone gebrauchten Wendungen
' the old [Balan or] Fierabras romance' oder 'the original Fierahras

{Balan\ romance' heben diesen umstand nicht deutlich genug hervor.

' Romania 1873, 6—48.
- Vgl. Kristoffer ISyrop, Den oldfranske HeUedigtning, Kohenhavn

1883, s. 91, 289.

3 'La ville de Douai qui complait beaucoup de trouvi:res sortis de

son sein'. A. Dinaux, Les Trouveres de la Flandre et du Tournaisis,

Paris 1839, s. 33 s.

*
'Lorsqu'un rimeur heureux avail obtenu la palme siir ces con-

currens, il se larguait de son tilre de Roi et ne se dcsignait plus lui-

meme que sous ce nom en y ajoulant celui de sa ville nalale'. Dinau.K,

a". a. o. 3ü7; doch vgl. 'li rois adenez, li rois adans\ Dinaux, Trottvi'res

du Nord de la France IV. l:i:i. — Vgl. Bibl. de l'Ecole des Chartes III,

IV, V.
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ich allein".' — Diese wahre ü;esehi('hte, das ist eben die von

(Jautier de Douai und von dem Toi Louis' vertasste. der all-

gemein l)eka unten Fierahras-ehanson vorg-ediehtete Destruetion

de Konie.

'Les altres jiiglours s'cn soilent preiser,

Mais, si ore en fuissent ci ensanible x milier,

Devaiit eus oscreie bicii dire et affichier,

K'eiüs toiis ne sevent mie le montee (l'un diner:

Par uioi orrez le veire dunt (ilc muyt prenier'.

V. 43—47.

Da nun die im Bruce enthaltene anspielnng auf die Fiera-

brasdichtung nur eine analyse der erhaltenen Fierabras-chausou

ist, in keinem punkte aber die in der üestruetion oder in dem
ersten teile des Sowdone dargestellte erzählung berührt, so

kann die von Bruce seinen l)egleiterii vorgelesene romanys of

irorthi Ferambracc nicht, wie Francisque Michel meint, die

auglonormannische — oder eine sonstige — vorläge des Sow-

done gewesen sein.

Ist aber vielleicht die der hs. C (ßrit. Mus. Bibl. Reg. 15,

E. VI) nahestehende, sich mit ihr a])er nicht deckende vorläge

des (nach VMl entstandenen) Sir Ferumbras die quelle Bar-

bour's gewesen? Auch diese annähme ist zurückzuweisen, da

die stelle im Bruce mehrfache abweiehungen zeigt vom Sir

Feruud)ras. Für die namen im Bruce: Feramhrace, Egrymor,

iMtinjn hat der Sir Ferumbras die formen: Ferumhras, Fyrum-

htvis; Egremoygne, Ecjremoiin, Agremoun\ Balan, Balaan. Der

Sowdone hat: Feinimhras\ Agremor^e, Egremonre\ Lahan\ die

Destruction: Fierenbras, Fierahras\ Laban neben Balan\ die hs.

ll(annover): Fierenbras, Balan. — Die zwölf paladine bezeichnet

der Bruce mit duk peris, der Sir Ferumbras mit doppeperen (und

do^epers, s. 192—07), der Sowdone mit dosipers, dosyperys.

Die im Bruce erAvähnten reliquien Ihe naylis, the sper, the

croune und o/ Ihe croice a great pariy, weichen ebenfalls von

denen im Sir Ferumbras ab: pe croune of porn und the naylis

ihree. Im Sowdone werden genannt: the Crosse, the crown, the

nailes bente\ in der Destruction: la corone, li clous, le croice, le

signe honore und irrtümlicher weise (s. Sowdone pp. xxx, liv —
dissertation über quellen und spräche des Sowdone, Berlin 1879,

8.4-")—40): le digtie suaire; im französischen Fierabras (und in

der hs. H): la couronne, les clous, li signes. Nur zu den im

11*
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französischen prosaromane (Bibl. Nation. Fr. 2172) angeftihi-ten

reliquien (la couronne, li clous, la croijs, la lance) stimmt die

angäbe im Bruce, aber die namensformen im prosaromane:

Biialan, Fierabras zeigen Avider abweichung vom Bruce.

Aus der vorstehenden Untersuchung geht hervor, dass sieh

die Barbour ))ekanute Fierabraserzälüung mit keiner der uns

ü])erliefei-ten fassungen des gediehtes vollkommen deckt, dass

es daher noch eine andere fassuug der Fierabras-chanson

gegeben haben muss.

Berlin. J^mil Hausknecht.

I



HIN EXaLLSCHEU CATO.

Iii meiner (lisscM'tatioii: 'Die Catoiiiselieu Distichen während

des 'Mittelalters in der französiehen und en,i;'lisehen Literatur'

habe ieh den naehtoli;-end abii-edruckten Cat(t bereits und zwar

zum ersten male verüttentlieht. Zu diesem nuehmalig-en ab-

drucke in der Anii,-lia veranlassen mich einii^-e druckfehler. die

sich dort eini;'eschlichen haben, sowie das hestrelien, dieses

jcedicht einem «irössern leserkreise zugilng'lich zu machen. Ich

verweise im übrii^en auf g:enannte dissertation und bemerke

hier nur das tbl^-ende:

Das gedieht war bis Jetzt weder verött'entliclit noch irgend

wie bekannt. Nur AVarton (Hist. of Engl. Poetry III, 136) be-

merkt, dass ein englischer Cato im Vernoncodex mit dem latei-

nischen und einem französischen texte (Everard's Cato) ver-

bunden sich vorfinde. Warton bemerkt hier ganz richtig: 'thc

English (text is) an imitation of Everard'.i

' Everanl, «Ut vcrt'assor ilicsiT aiiülo-iioriiianiii.sflien. iiocli iiiclit ciii-

ji'ehcml holiaudelteu Übersetzung* ist uns nur insoweit bekannt, als das

gedielit selbst besagt. Vers 29 nennt er sk-li duerard le moine, v. :fl gv-

brauclit er nochmals das wort tnoitic, und v. IIJÖ nennt er sieli pechnr

eucrard. Abbr de la Ilue gibt iil)er diese ])earbeitung einen abgerunde-

ten, leider nielit gestützten berielit. Nach ihm ist unser dichter der in

Tanner's Bililiotli. Brit.-Hib., London 1T4S, s. 271 erwähnte Everard von

Kirkliam in ^'orkshire, der nachmalige abt von Hohne Cultrani in Cundjer-

land. La Franc litt. K!, G7 und lioquetbrt, De l'Etat de la poesie s. 2ol,

folgen dieser auffassung und setzen so die abfassung 'avant l'annec 114.5'.

•There is every reason', sagt Wright, liiogr. Brit. II, 12;{ ff. im gegensatz

hierzu, dass der moine euerard, unser dichter, nicht jener mönch, der

spätere abt Everard ist. Es stehen sidi so jetzt zwei hypothesen gegen-

über. Hierzu bemerke ich, dass ein bestinnnter nachweis des Verfassers

nicht möglich sein dürfte. Der münche Everard mag es nicht wenige ge-

geben haben, wenn (nach Dugdale's ^Monasticon Angl., London 1846, V, W-\)

allein in der abtei Holme ("ultram zwei übte Everard (der ältere soll unser

dichter sein) kurz auf einander amtierten. Unmöglich ist es gleichwol nicht,

dass dieser erste abt Everard, ein Schotte, dem Tanner mehrere lat. werke
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Uebcrliefert ist uns dieser Cato in zwei liss. aus der /wei-

ten liälfte des 14. Jahrhunderts.

Vernon-ms. der Bodleiana zu Oxford, mehrfach be-

schrieben i, ist ein folioliaud von mehr als 300 blättern. Es

enthält poetische und prosaische stücke zumeist religiösen In-

haltes. Der Cato befindet sich fol. 309 vo. col. 1 — fol. 314ro.

col. 2 in drei columnen von je 80 versen ohugefähr. zwischen

den Proverbs und the Stacion of Rome. Auch in diesem teile,

fol. 311, ist der codex etwas beschädigt, doch ist der franzö-

sische text nur in zwei stroplien und der englische fast» gar

nicht angegriffen. Die hs. ist ohngefähr 1375 gesehrieben.

Additional-ms. 22283 im Brit. ]Mus.. auch ^Simeon-ms.

genannt, ist eine ko]ne der vorgenannten lis. und von noch

grösserem format (die columne hat durchschnittlich 90 ^erse),

doch im äusseren dem Vernou-ms. ganz ähnlich. Nacli Horst-

zuschreibt, :ils inöucli die J)isticlia übersetzte. Die spräche der besseren

hs. (Anmdel-ms. 2!t2, ca. 12.50 gesclirieben, vgl. Altdeutsche Blätter II, 141),

der anglo-nornumnische dialekt, würde nicht hindern, unsern dichter für

einen Schotten ebenfalls zu halten. Zudem ist unser dichter Jedenfalls

literarisch tUtig gewesen, denn er sagt (v. 11:52— :}4):

Kar CO est raun mester

De faire et de penser

Tut tens sens et beu.

Die spräche dieses franzüsisclien Cato in genannter lis. weist auf eine

abi'assung in der zweiten hiilfte des 12. Jahrhunderts hin. Nun ist aber

auch jener abt Everard nach Dugdale bis 1175 uiönch gewesen, könnte

mithin recht wol unser dichter sein.

Everard wollte die distichen getreu übersetzen; v. I12;i sagt er:

De danz catuu la trace

Öi pres cum la grace

Den m'ad eseine

Ai par tut sui etc.

Das gedieht umtasst 191 stroplien mit 1 1 l(i \ersen, fünf- und sechs-

silblern, welche nach dem schema aabccb durch consonantischeu reim ge-

bunden sind. Das vt'rhältniss dieser dichtung zur lateinischen vorläge ist

aus der in meiner dissertation gegebenen aufstellung ersichtlich.

Nach der zweiten hs. (ms. 277 Notre Dame, jetzt no. 2.54(»7 Kibl.fr. aus

dem i;5.jh.) hat Le Roux de Lincy im 2. bände seines Livre des Proverbes

diesen Cato verüfientlicht. Im Vernon-codex und Add.-ms. 2228:<, jüngeren

rass., ist Everard's Cato mit der engl. Übersetzung zusammengeschrieben.

' Some accountofthe Vernon-ms. by Halliwell. London, l^mith 1S4S.

Vgl. noch Skeat's ausgäbe von Piers Plowman A-text s. XV, und Ilorst-

mann's Altengl. Legenden, u. f. LXXI ff.



EIN ENGLISCHER CATO. 167

niaiiii. Altcng-liselic Leg-enck'ii. u. f. LXXVIl. hatte es g'anz den-

sclhen inlialt wie die Vernon-lis., ist aber durch den ansfall

vieler blätter so verstümmelt, dass kaum die hälfte des iu-

lialts erhalten ist. Diese hs., welche um dieselbe zeit wie das

VeruoD-ms. geschrieben ist, enthält gleichfalls, wie dieses, den

lateinischen, französischen und englischen Cato.

Weitere mss. sind mir nicht bekannt, insbesondere ist mir

nicht die vorläge des Vernon-ms.. ein text in nördlicher mund-

art. wie ich annehme. l)ekannt geworden. Wie so manches ms.

aus dem norden existiert dieser te.\t mutmasslich nicht mehr.

Ich veröffentliche diesen engliscJien Cato zum ersten male nach

der Vernon-hs. auf grund einer Dahlmann'schen kopie. Die an-

gegebenen Varianten sind die des Add.-ms., gleichfalls nach

Dahlmann.

Wenn auch durch das Xermm-ms. unser gedieht, wie schon

angedeutet, nicht im urs[»riinglichen dialekte überliefert ist, so

dürften wir (s doch keineswegs in einer schlechten fassung

vor uns lial)en. Nach H(»rstmann a. a. o. LXXT liegen dem

Vernon-ms. zumeist gute vorlagen zu gründe und es ist das-

selbe daher selbst in talleu. wo ursprünglichere hss. vorhanden

sind, für die textkritik Aon wert. Dagegen ist das zweite ms.

tur die kritik ziemlich wertlos.

Her bi-ginnej? hiytcl Caton.

'ol. ÖO» vo. ci)l. 1. 1.

Lngi.pioi. Ahiiihti god in Trirntt!

Leeuc vs wel to spcde,

8eiid vs of liis holy grace,

Aiid lielp vs at our nede.

1\> lioly wrir al in liis buk,

Acordyng was he euere;

Of god of heueue com his wit,

Of o}?er com hit neuere.

15

•') Now hose wole, he uiay here

In Englisch languagc,

How Ipa wyse mon tauhte his sime

l*at was of tendere age.

!•(! htre l^at he taugte his sone,

Is neodful to vs alle,

Vuderstond hose wole

For caas \>at may be-falle. 20

innz.inoi. Catun was an he)^ene mon,

10 Cristned was he nouht;

In Word ne in werk, a-geynes vr fey

No techyng he no« tauht.

AVliou l'at he saug euy mon,

Out of i'ihtful weye,

Ilem to teche, as hit was best,

He letted for uon eige;

eiiisiola.

Die angegebenen lesarten sind die des Add.-ms. 2i2s:!. Ms. = Ver-
non-ms. 10 Vnderstonstond ms. Die Add.-hs. beginnt v. 21 mit der epistoia.
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25 I»at )>ci niihtc lerne aiid liere

Siker hcon; lyf to lede,

And gedre with in heore ;3;ou|7e.

And God to louc and dredc.

8.

Deore sone, I schal ]>g teche

TiO l>e nianers of niy wille,

riou l'ou sclialt heni ordeyne,

And güdes lawe to tblfille.

col. 300 vo. col. 3. 9.

Mi biddyng and niy teching

In lierte liem vnderstonde;

35 Ofte to here and nougt to lerne,

Hit is bo)7e schäme and schonde.

Kl.

breves seilt. Wnr.scliupe god, and liiwi biseche

Of l'ing }^ou hast mestere;

Fader and moder loue |?ou wel,

40 And hold hem leoue and dere.

11.

Keep )>at j^ing ]?at \>(i is giuen

Iiorw God or [^orw mon.

Whon }?ou schalt to market

Atyre \>g as ]7ou con.

12,

45 Leno Yi good to trewe mon,

hat l^er-of falle no wrake;

Loke J7at }?oii go wij? ]>(i goode,

And wikked men forsake.

'L'o liem also, \>ou jiue ]n l'ing,

50 l>6'r-of j'c wole bi-seke.

Xeuer to couHseyl j'at pon conu-,

Bat 5if pon cleped be eke.

14.

Mak {'i gestnyng seidene;

And be chast and clcnc;

55 Slepe i-nouh wn/z-outcn uiore,

Grete men feire by-denc.

15.

Loiie )^i wyf, andgifstude toj^e grete,

Wlion l^i i)oiiwer is lesse,

Aud wlioii pon nietest hem in j'c wey,

ton drede of heore distressc. fiu

16.

A-Mesurc l'e in drynkynge,

To fleo folye be snelle;

Gedere wit of wyse men,

And let hit \v{\> \>e dwelle. Ful. 310 col. 1

Bokes lere, ]7at )?nu hast herd, t)5

And hold hem in ]n |?ouht;

Keep l'i j^ing and sone hit not spende,

In long tyme deore was bouht.

18.

Wit and wisdain blej'ellche

l'i children \>at j'ou teche; TO

Swerc ]fOi\ not, but hit be so}?,

For drede of godes wreche.

19.

Chastise feire ]n seruauns;

For liiitel beo not wro)?;

Ilordam \>o\\ forsake; "5

And scornyng be ]'e lo)^

•20.

Ble)?eliche )'(>u hem helpe

hat stondon in Jugeinent,

Flecche not for no bi-lieste,

For jifte, ne for rent. ho

21.

Let holy writ beo |'i mirour.

In Word and eke in dede;

Of wyse mon tak )^i con«seyl

bat con l'c wisse aud rede.

Bere }>e wel to alle gode men, 85

And schrewes forsake hew< alle;

IIaii«te gode werkes ; and warie not

hat hit not ou pe falle.

;{t schat ms., sehalt Ad. :V2 godus. 3:3 st. biddyng] bigynnyng.

35 lerne ms., to lerne Ad. 3t; .sejiome. 52 clejit. 55 Slepe Ad.,

wofür ms. öif. 72 godus. 73 Castise ms., Chastise Ad. 78 stonden.

81 be.



KIN ENGLISCItEK CATO. 169

•JH.

Tak a 'l'opiir, ;t;il' ]'un woll ]ih yr

(•() And uot at )?e liasarclrye,

Floo ]>on tblos in alle wysc;

And vse iio vileynye.

Kol. :ilO col. L>. 24.

Such lawc a.s ])ou hast bruugi,

And hauntcd hast bi-tbro,

',»5 [»on luost hit uickely sutTrc

For wiunvng or for lore.

lU'iik l'oii rwrv in |?i lyue,

l>in<;- l'at falle)' to rillt;

öif l>at Batijylc conie in-to londe,

Dctende hit faste wip tiht.

27.

Olnu- aie«ue.s {^ing wiUi wTouge,

Coneyte hit noujt in herte;

Haue niesure al of |:'i seif,

l'at wrong \>o not snicrtc.

•>s

I»c godnessc put men do \^a,

hou haue hit ofte in niyiide;

Rijt skile hit woie ekc,

1(10 Or elles pon art vn-kynde.

Ilere endet petyt eatoun.

5if l'ou beo a stn»«g nion,

And riehe «>f wurldes good,

Dispyse \>on no luytel nion,

Xc hate hyni in j^y niod.

105

110

1.

Cato maj or. 1. Ii ue h

Incipit über ('at()ni.'<.

I, 1. For god is lord of alle l'ing,

As }>roi»hetes teilen i-mene,

115 )n)u schalt him in Merk hononre,

And \\\\> \>\ JHJUjtes elene.

AVhon l'ou blauiest oj'er nien,

l'yn oiine .luge l'ou ne be;

l'er nis no nion w/t//-outen lak,

As men niav wel ofte i-sc.

I, 5.

1 'M\

I. 2. Loke \>on wake luore \>vn slejje,

And god in alle [nng drede;

Long rest and luitel swynk,

120 To vic€S hit v.o\ ]>g lede.

I"ing |>at wole apeire \>i stat,

Kco hit l'e neuer so lef

Ilastiliche do hit j^e fro,

Or ]'ou )'oh3 )7C gref.

I, 6.

135

I, ^. Kep l'i tonge skilfulüehe,

I'e furste vertu forsoj'e hit is;

He is ncxt viito god,

bat kepe]' hit wcl i-wis.

4.

I, :f. 125 P5e not frouward to ]n seif,

In Word ne in werk,

Wijj such a nion niay nun aeord;

8o teile]' pG wysc clcrk.

Studctast nnd stille |'f)U bc,

As l'i eatel wol aske;

l'c wysc nion liue|' wit/i-onicn blarae

For he eon wel hyni taske. 140

Kul. olOvü.

Leeue not pi w}f fulliche

Of l'i seruans ])leynande;

Ofte falle}7 l'c wyf hit hate|;

bat loue]' I'e goode hosebande.

col. 1.

1,8.

muynue. 109 be. im worldus
wape. 111) statt luitel] luyte.

98 muynde 117 statt LokeJ Ko; statt wakej
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I, 0. 14.1 öif pon wolt ehastise cny mon,
I'oiih he loiic not ]A lorc,

^if lie be dere, leiic h\in noujt;

Biit vudertake hiiii niore.

10.

I, 10. Ajeyucs luen ful of wonlcs
150 Stryne {-»ow riht noiilit;

Wordes i.s giue« to alle ua-n,

And wisdam seiden broulit.

11.

I, n I>oiie so Avel o)w-e meu.

l'in üune frend pai ]>on be;

15.5 Beo so good to alle nien

I'at liarni trom po fle.

I, 12.

12.

Of newe tales p(/n ne be

Fürst niakere I-foiuide;

AVikked tales a-uiong uien

KiO Bringe)^ loiie t(» groiiMde.

I, i;j. l>ing |;at |^e by-hoten is,

Loke on none wyse
bat J?ou bi-liote hit to non oper;

For per niilite strif a-ryse.

Fol. 310x0. col.-.'. 14.

I, 14. 16.5 .")lt" nie« prei.se pe for godnesse,

l'in oune lierte )7oii tast;

Leeiie non bettre pev. }>i-self,

Whe|7er povi pat vertu hast.

15.

I, 15. I>ou niaijt oper lue/mes gooduesse
170 Preisen wi]7-outen blanio,

Biit not )7in owne be-fore nien.

For hit were but a schäme.

Su«, do her in )?i gou^e
bing J^at l^e mouwe helpe;

175 Wlion pou art an old mon aftur,

l>tT-of l^enne luaijt |^ou gelpe.

öif pou seo nien spekc stille,

A-Meoued beo f'ou ntiitjt;

I\', wikked mon wenej^ pat alle mcn
Haue hhn in heore j'ouht. ISO

I, 17

is.

.'iif pou, niow, be uieke and luylde

Fleo al frouward ping;

ha laste tale to j^c furste

•5if non ouswervnsr.

I. IS

Hl.

Si|'eu pat vre lyf is freie

I'at to vs alle is jiuen,

In non oper mo«nes de}'

Hope )7i>u noujt to liuen.

1S5 I, r.t.

20.

•5if euy of )'i pore frendes

öiue pG a gift snial,

Reeejue j'ou hit blej^eliehe,

And j^onk hiw« feire J»ou schal.

I, 20.

100

21. Fol. 3l0vo. col. 3. !

^^ij-ien (nit kynde ha}^ )>e fornied I, 21.

A luytel naked chylde,

he Charge of iiouert loke |^üu bere 105

And beo boj'e meke and luylde.

22.

Whon puu schalt uedelich ones dye I. 22.

:

And hel^iene awey to wende,

Doute hit not: for j^ougt )'6V-of

Mihte pe fulliciie sehende. 2(tu

2;{.

5if HO mon onswere to j^c I, 2:{

For )'i goddedc bi nome,

WraJ^l^e pe not J^t?/--fore \vi|' god,

Bote )'i-seluen Itlame.

24.

Speue }?i good mesurablichc, 205 I, 24.

Purchased pau^ pe\ be;

And hope alle J^ingcs pat pou hast,

Awey mihte falle fro^n pe.

1-45 schastise. 140 wordus. 160 st. loiie] loue|'. 17s be. 184 vn-
.sworyng. lO.H st. kynde] kuynde. 19H be. 109 st. not] nout. 20l vn-
swere. 2o2 goode dede. 2of )nng. 20S st. froni] fro.
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I, 2.;

1,2^

Fol. :)11,

I, 2s.

iMiig uliso ]rdt ]>(n\ iiiay jiuc,

210 Twyes bi-hotc liit lunigt;

"Beo not ful of wikked wynt

And leose not pi fore-j^'ougt.

2(i.

ll(jsc fi-ynef' \nm frcud with wurd,

And not \vi\> liertc stable,

M5 With such a seruyse scrnc ]>o\\ liirn

And teile bim tale of fable.

27.

Preise no nion, biit in lii.s rillt,

With no losengerye;

bc foulere cliaccbe)' bri<ldes feole

J2II Wi)-» swete nielodye.

coi. 1. 28.

öif pon baue ebildren inonye,

And j^'oode.s none bute sinale,

Sone ]>on hcni tu craft sette,

ber-wijj to beeten lieore bale.

2<).

1, 29. llö bat is good cbei» nuiy beo dere,

And deore good eliep also;

J-oke ]>on beo not couoj'tous

Ne gredi ek j^er-to.

30.

I, :w. biug pat ]>ou art wont to blauie,

TM) l.oke |?ou do bit noulit;

Sebonie bit is a luon to l)lanie

bing l'at be liaj? wroiibt.

M.
I, 31. Aske );'ing l'at rilitful is,

Or honest in |'i sibt.

'IX) Folye hit is to aske j^e good

bat is to Werne m'i\> riht.

Lduc bfitre a knowe/f trciid

ben nion of fer cuntre;

borw de-faute of knoweleehing.

boii maijt i-greued be.

33.

.Siiwi-tjiue spare l'i fehnve,

bou2 )wu ouerconie Kim niiht;

l'arfyt loue is j^er nou

Whon je striiie in riht.

34.

Sipcn dredfiil is de]', deliucvet

In eorl'c to al inou-kunne,

Do ]n laboiir euery day

Suui good forte winue.

3.').

To jene liiytel, drede ]>v noiibt,

ber bou askest grete,

(tf )'i freondes and neilijrbors

bat custoui wol no lete.

3(1.

To ]n felawe wel willynge.

Sture l'ou no chidynge;

Wra]')'e ge<lere]j gret bäte,

Loue norissehe}> saujtyuge.

öif serwe of gult of seruauus

Wol }>e bringe in care,

1 rede, ^ou teiupre ['e so wel

bat tyme )?at |'ou hcni spare.

3'n.

be luou ]>at \>on niaijt ouer-go,

Wi|' sutfranee hiin ouer-eoiue;

Mcknes is vertu gret,

Wi)' pure riht of douie.

I, 32.

240

I, 33.

24Ö 1,3 4.

Fol :;il col. 2.

I, 3.1.

25(1

I, Sfi.

I, 37.

200

I, ;js.

3iJ.

I, 30. 26.3 binges j'at ]>ou hast gedercr

Wi}? gret bisyuesse,

Wj'sliehe ]wtt hem spene

For ptrreles niore and lesse.

211 wvnde. 213 Hoso. 210 fouler oaehesse bryndes. 223 craf.

22.1 be. 227 be. 24S tbrto. 240 st. geuej je. 25l'frendes. lieide

niss. widerholen diese stropbe ll,35) und es zeigt in der zweiten Strophe das
Vemon-nis. folgende abweiehungeii: luitel, dred, noujt, pou, frendes, neilie-

bors, costuui. 255 WraJ^e. 205 bing.
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II. hlU'h.
Fol. 311. cd. .'?. 1.

praefftt. -"nf J'ou wolt kiiowe )'c til|'e of L'or)'c,

JTO ^at ]7«j tkylc corn none,

Go and rud virgiles bok;

l»e craft lic taugte vcliono.

2.

öif ]>o\\ wolt bcu a Fisiciun

Für viiclcs to jiueii böte;

275 Macer }^e strengj^e of grast-s tellcs

Boj^e of c-rop and Rote.

:<.

•"^if }'//ii \\ olt knowe ]>e Bataxle,

Of Anfrik or of llomo,

Red a Bok J^at hette Liicau;

2S() Ile wol ]k\ teile velioiie;

1.

öif pon Molt wite/i of dc^ne louo

And haue \n Flessclies wille,

Sech Ouide; he con )'c teile

l'e Maners loude and fstille;

2^5 öif |vMi Mdlt liue wisliche,

In gou}?e \n lyf aniendc;

In ]nn cldc |'ow inaigt betcrc

From vice.s )>e defende.

Fol. 311 vu. col. 1. ().

II, 2. Enqiiere not of priuite.s

2110 Of God, iie ekc of hcuene;

Si);en ]>at ]H)n art dedliche,

Keep \>ii in )n weies eueue.

11, .'{. Forsak |'om ))e drede of de|^,

8i|'en hit ['in AunttT is

2!)5 Ile leose)' )'e Joye of his lyf

l'at doiitej^ hit, I-\\is.

s.

II, 4. .Striiic no )'ing in pi wraj'l^e

For |nng vn-certeyne,

Wraj^l^e destruyej-» luonnes wit,

300 Whon so]> luay not b<>o seijeue.

Suni-whilc spcnd ]\Iete and drink

Ilastiliche, I rede;

Hit falle]' mon to spende his good,

Whon tyme hit wole in stede.

10.

To inake iuurj?e of liiitel \nng,

To luuche j'ou hit fleo,

Schip is luore siker in luitel water

I'en in j^e deope see.

II, 5.

:i()5 II, (5.

11.

llele j?ing |'at schäme}? lucn,

Qweyntc luon gif |'ou beo

l'at o|'er luen blarae not

l'ing j^at greuc)? ]>g.

II.

12

riiO

Fol. 311 vo. col. 2.

11, *;.|I nul njot l'at puu liope

Wikked mcu sii/mes winne:

Siinne-s askapen ofte in tounes Mb
And schewen In tyme and blinne.

13.

Ne haue j^wii not in disi)it II, 'J.

he bodi of luitel mon;
In pcs and werre, per streng};e is

Good wisdain ofte he con. [wone, 320

bouh a mon be not ]n pcere

For-bcre j'ou him in cas;

Ofte we seon \>g strengor falle

I'orw hini [.»at feblore was.

l.-..

Ageines knowen mon ne frend

Loke l^at po\i iie striue;

Gret contek of smale wordes

Waxe]? ofte ful ryue.

16.

Aske not what god wol do

Of l^e World bi cas;

Wij'-outen ]>e and opcr alle

He niai worchc v,ip his gras.

n, 10.

325 11,11.

330

12.

2G0 statt of eor|7e| of po eorj^c. 273 statt ben] bien. 274 giiie.

27.") grese.s. 2!)" wrape. 300 be. 30!l schomej^ Bl. 311 beschädigt: I

nul not Ad.-m,s. 314 sy/me. 323 statt ofte] of. 324 statt ]>orw] }>or.

:'>25 Ageyn. 326 statt Loke] Ko. 329 wat. 332 grace.
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II. 1.<. Knvye wi|' sn't bisinesse

Beo-t>tmk )'o forte fleo:

3;i") Of o\>er mennes euel fare

Knvye in!iko|' hini o'leo.

IS.

II, \A. öif j^öii be dampned falsliclie,

Loke |?oii beo of willc strong':

Xo luon .loye}? long aftiir

:n(» j»at oiier-conicj' wi)' wrong'.

Fol. ;nivo. col. 3. IW.

II, 1."). Of Contek ones forjiueu

Reliorce no wikkednesse.

Pe wlkked nion j^e wikked dtMlcs

l^ecordet, boj'c uKire and lasse.

2(1.

II,l(i. .{l."> l'reise no nion liiw<-soliieii.

Xe Idame hini-self also,

8() don foles, J^at vcnnglorle

Tranavlej? cuer-nio.

21.

II, 17. "if and spend a-tein))relielie

i{r>(» W ü;ood ^at )'<ni niay w inne,

Catel is long in gedcryng

And sone awey wol renne.

22.

II, IS. Feyne )'e fol, pvA \>on he wys,

l'er fooles aren l)eo-de(Mic.

:!")) A Mon to feynen hhn on }>rtt wvse

Is wis nion, als I wene.

II, l!i. Leeherie and Glotenie

Fleo liem bo)^e bi name:
I^ei ben two wikked vices

:i60 And bringe nien ofte in fame.

24.

II, 2(1. Leeue ]?ou not alle nie/mes tales.

Deceyiiet )^at Ipow ne beo;

Mon J'at teile}? niony )4nges,

Fals most uede smn beo.

5if \>oü sunge in drinkyng,

I>i-penk ]>e of |>at cas

;

\>e galt is not in |>e ale ne Myn,

P>nt is jjyn onne trespas.

2(i.

CoiiHseil, per no foly is,

Of l'i felawe [-»oii liele:

Put l^i bodi, whou J^oii art seek

To leclie |'at is lele.

27.

To sutfre wo j^öt is to conie//

Porneye )'e for nede;

Ha]) |?at we lian seilen ar |>is

Do}? US niore to drede.

2S.

Dretl no tribulacion

l'er |?o(i hast j'e riht;

Of good liope euer }?ou be

And stonde \v/t// al }'i niiht.

2!l.

Profitable }?ing to }'e

LetMie liit not to gare:

l»at forelied is lodly

l'at is calouli and bare.

3(t.

Ende and })igi/<uynge of ]>\ werk,

Bo}»e ]>on heni bi-liolde;

hüke god folewH^ bisiliehe,

l'at alle }'ing ha}' in wolde.

31.

l>e hardoore \>on holde |'i good,

\>e strengore ]>at pon be:

Mony )nng to helle fiille.

And fewe to Jolyte.

32.

To Jugenient of p<t peple

Dispise pou neuere al one;

He }'at dispise}? niony raen.

He is loued of none.

l<'ol. 31i col. 1.

;{»)5 11,21.

II. 22.

;t7(i

11, 24.

;375

II, 25.

3S0

II, 26.

3?» 5 11,27.

F..1. 312 col. 2.

II, 28.

II, 29.

:$95

334 torto. 33.3 vuel. 33S be. 344 lesse. 3.54 bidene. 302 be.
3ti:^ telles. :i64 statt most] niot. neode. 304 be. 3t)8 stan is] in. statt

oiine] ow. 375 seyjen er. Die englische strojibe von Dist. 11, 4, welehe
sii-ii nach Dist. II, 2.'{ bereits einmal findet von Dist. 11, 2:1 ist i ine eng-
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I, :t(i. öif l^e bi-tallen scrwe on liondc,

l>e tyme no blaiiie }m)ii noiilit:

God for vre suunes alle

400 Chaimgod werk and j'oiijt.

:<4.

l'injj; j^at )n mette in sweuene.

Teile liil not wakand;

Hit is j^ing )>at ])*.m eoue^ted

Er Innge bi-tbre band.

III. buch.

II. 31.

raef. 405 Eedere, wlio-so pat liit be

I'at }7is dite wol knowe,

I'e ConiauMdeine?/t with ]\hn bere

And noiijt to hyje ne lowe.

2.

Forp'tve j?i wille wij' wisdani.

410 And sese not for to lere;

Monnes lyf is lyk a ded jiuage.

Witlcs jif liit were.

Ol. 312 eol. 3. 3.

öif l^oii wolt den aftur nie,

ProÖyt \>(m schalt haue;

415 öif }^on wolt dispise nie not,

tin oiine worschnpi" l^oii saue.

[T, 1.

[I,

Mekelielie ]>on snftVe chid^vno:

Uf fool of'er of moppe;

Hit is not in vre poiiwer

420 Vche niownes nionj' to stoppe.

5.

Swcte wordes of losengri,

l'oug ]?ei beo likande,

Eiimehe nion ougte hew to fle

And fals hein vnderstande.

II. -1 425 öif jjoii ne wolt sleuj^e forsake

\\\\> fiil gret bisyuesse,

1*1 Ij'f is badde, j?i bodi sone

Schal falle in seknesse.

[I. 5 Snm-tyme to Yi stndiing

430 bou i)uit .Toye euer ainong;

bou schalt betere afturward

Suft're traiiayle strong.

0]>er luonnes word ne werk

Loke J^at ]?ou ne blame,

I'at he ne niouwe in such a caas

Seorne ]>e bi j?e sarae.

9.

I'ing ^at Aunter haj? |>e ^iiicn,

Aftur ]n frend is ded,

Kep and saue )'i gode los

And beo I-holden no qued.

10.

öif in ]'in ende of |nn ekle

l'e falle richcsse strong,

Beo not to sears; freliche dispende,

fjer neod is, euer aniong.

11.

Dispise no couwseil of ]'i nion.

öif lie beo p;v>fitalde.

Xe )'e Avit of o]'er nien,

öif hit beo resonable.

12.

öif hit beo not in j'i catel.

As suin-tynie was bi-fore,

llnld ]>c payed of )7in hap.

And haue non lierte sore.

13.

En-sau?/iple tak of luony men
AVhat Werkes ]h) folewe schal:

I'e lyf of olfere goode nien

Is Maistres to us iüle.

III, 0.

435
Fol. .'512 vo.

col. 1.

III, 7.

440

HI, S.

445 III. 9.

HI, 10.

450

III. 12.

455

14.

I'at ]fo\\ luay, assaye wel,

l rede no inore l?ou bere;

öif t'oii dost, l'öu lest J^i swinl

And ouer-cark w'ol t>e dere.

Fol. 312 vo. col. 2.

HI. 13.

460

lisclie Übersetzung nicht vorhanden — zeigt hier für to coiue-nj to come
und für seilen] segen. 379 statt euer] lokc. 389 hardorc.

399 sy/Mies. 40S st. nou.-^t] not, hey;;?e. 413 do. 421 wordus. 422 be.

430 statt puit| put. 111 statt öifj öiiie. 459 swik ms., swyuke Ad.
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15.

111, 11. l>at l^oii wost is oiiel wra)'J>o,

Forhelc l'oii liit noiijt,

bat J^oii .siiwo no wikked uion,

In will(^ ntinj^'cr in l'oiilit.

U).

ni,l't. Id.") Aske to \>e liclp oi' Jugo

Untier wikked lawes;

I'ei wol l»c g<>u<?/-net al wit/i rilit,

l>eo nilitos anrt bi dawcs.

17.

111, Iti. \>'m liaruK' siifl'rc niildeliclu'

47(1 IVit ]">ii stTut'fl \vi)' rillt;

And )'<)ii guiti (lenic ]>i-s('lt'.

And nitn ol'cr wiht.

(xodere p'ingcs in ]nn liertc

l'at bpon to )'in hi-lieuo:

l>is poete toUo)^ of ni^yiieyles,

l'at aren not alle to k'iie.

l!l.

A-niong \>\ gistes alle

A-temi)ro Ite of word;

l>eo corteis and Jaugle not

ber l'ou art set at bord.

20.

Drede not |'i wyf, wlion lieo is wro]'

Mak hoo liit neuer so stoute;

VVlion lieo weopejj and niake)» deol.

Of liirc )'e/nic is niore doiite.

III, r

111, 18.

480

III, 19.

Fol. 312 vo. col.a. '21.

III, 2:^. 4S5 Fader and nioder loke \>on Urne

Wi)> \>arfyt lierte \vi['inne;

Loke l^at pon ne wraj'j'e lie?« noujt

Heore Itenison to winne.

JV. buch.
1.

piaefa-. Siker lyf hose wole

-l'.Mt In ]Ms World a-liyde.

Put bis wille iti gode }>e\ves

And alle wikked let slyde.

Fol. 313 eol. 1. 2.

IV, 2. be p>7)pertes of nat«re

lledi to )je j'ei be,

4i)5 öif ]>on beo payed of j'rtt j'ing

hxt god lia)> sent |'e.

:5.

IV, 3. öif |7oii beo no quejnte mon
To gout'/ne pi bailye,

Blaiue not Aunter afterward,

500 But wite hit p'i folye.

4.

IV, 4. Loue ]'e peuy for |>e nede,

For oj'er beute non;

W lioly mon coueite|' liit not,

No luore j'en a ston.

Spene pi tresour; feyue }'e not

h\ bodi for to liele;

Wliat prou inay |'i eatel do

But bele wol w/t/< }'i^ dele?

G.

.5if pon haue softred betj'ng

Of iMaister for }>i lore,

Do )'i fader coiuau«deiue«t,

Bo)'e lasse and luore.

Do )dng pat jn* protite may,

Or helpe )'e atte last;

Üt'ere wikkede errours

A-wei from )?e )?ou east.

s.

l'at poii maijt wüh rihte jef

To pore, j'on grauwte at nede;

And gif pow not J^e rielie mon.

I'er is no soule niede.

Ö05 lA', i>.

IV, 6.

510

IV,

il. 313 col. 2.

IV, 8.

520

4G1 statt eiiel wra)'pej vuel wroujt. 470 seruest. 474 statt beonj
beue, p\. 477 gestes. 47'J curteyse. 4^7 |'at fehlt. 4'.i5 be. 490 sende.

497 be, 509 suffred. 510 maystre.
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",t.

IN'. Hl. 5i\' \>rn\ wolt filitc w/t// fi(>sschos lust

Ajeyiii'S Icelicric.

ton most w/tÄ-drawe of Aiiu'rs luetos

And vse no s;lotenio.

10.

JV,12..")25 .^if jiöii ])t' nion of bodi stro«g

Aiiy.se ]>e wol in )'i ]7(»ii5t,

Piiyt pe strong]?e in-to jirou

And elle.s liit hclpe)> ]'e noujt.

11.

IV. II. .Sil'en )5oii art .•so freie of kuynde

r).}!» AN'ilde bestes to doute

Doiite wel niore wikked nien.

And coine not in heore roiite.

12.

\V. \.i. Aske in trauayle lielp of frende

To wisse l'e and to rede:

i'^'^ Beter leclie knowe I non

i'en tr(^A\ e frend is at neode.

Fol. 313 ('Ol. 3. b'i.

IV, 17. öif \>on wolt kepe ]n gode loos

Froni wikked sunne and Itlaiix'

To veyne ioyes of \>\s wcirld,

r)4(i For-sak lieiii alle bi nauio.

14.

W, 1^. In old luon is ehildes wit.

So]' j'oii scl'.alt liit fynde:

öif ]>on bc wys, scorn h'im not,

TTit falle}' to Ins kuynde.

lö.

l\',lil.5i:) Leorn anm god wliil |'ou iiiilit,

Auenture lia)? no uiake;

Mester wo! not fayle j?i lyf

Hit nul l'e neuere forsake.

k;.

IV, 21. Haiinte Studie, J'auj pou liaue

.")5(i Wel eonceyued ]n craft;

F.)i. 313VO. l'at wille and wit and )'in liond

'•"'• '• To-o-edere beu i-laft.

17.

Heeren )7ou schalt of wyse men, IV, 2:{.

Antl li>ke wel in ]'i inood,

]?i wit to spene wysliclie 5r>.ü

And eke ]nn ojjer good.

18.

Drink ]?at ]fon beo me]'ful IV, 24.

And lyue in bele good:

Foul deljt in drunkennesse

Make]? nien ofte ful wood. öHd

l!l.

j'ing ]?at ]'ou hast ones preised IV, 25.

Be-fore ]?e folk ouer al,

lUame liit not ]yer aftiirward.

Beo bit gret or siual.

20.

In ]>i weol]7e l^ou J'enk of wo, .3115 IV,2(>.

So niaijt J'ou Ipa lueke,

In wo also haue hope of belpe.

So maijt ]'ou cuwforte ]'e seke.

21.

Preise a nion so scarslicbe IV, 2S.

Whoni }?at ]>o\\ wolt him p?vMie 570

He schal suui-tyuie schewe opewlidie.

Wher he ]'*' bäte or loue.

22. Fol. 313 vo. col. 2.

i'at )'oii ne oonst, schouie )'e not IV, 29.

Of o]'fre to beu I-taubt;

He ]7at nout con, ne mtut wol lerne 575

May neuer ben I-saujt.

23.

In vche stude, in vche tyme. IV, 31.

l'e stille luou pon drede and fle:

I^er water is most deope,

l'e lasse }?er )?en steres he. 5S0

24.

öif Auenture nul not ]'e serue IV, 32.

As be dop oper luen,

Bi-hold ]'i tecehes or \>i siiune.

AVher J^ou beo gulti }?en.

535 bettre. 53() nede. 53S syune. 557 be. 565 wel]'e. 569 scliars-

licbe. 570 steht whoni für das gewöhnliche whon wegen der folgenden

dentalen spirans? 575 statt iioiit beide male noii^t. 5so statt ]'eu| ]'eune.

5S4 be.
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2.").

IV,3}.5sr) Ajcyii }'e streni iio str/ue |'()u iiou,:^t,

No 1111150 ]>a not wij' wroiift-;

For cucri werk wroiiglicli wroiiht

(i()(l wol vonge a-uioiiü;.

Fol. 313 vo. col. :. 20.

IV, :55. öif \'o\\ Ic'oscst ]n worldcs good,

5iiO l'o gret. deol iiiak f'oii 110113t;

IfaJ'cr jif l'C fajle |'e diaiw/ce,

Haue .105-0 in ]>\ l'ougt.

27.

1\', .17. Haue iion lio}U' to rnicn longo,

r.iit <lilit
t'(^

(Mi6'ro on lii;^e;

.")!»:') Wlier so )'ou go.st, nilit or da}-,

l'i do|' folowej' }>o neilie.

32.

Tak what j^iiig j'o p/v^fred is IV, 45.

Wlion )h)u niaijt rodi haiu;;

He \>at niil not, wlion lio uiay t)15

Ot'to hap not, wlion lie wol craue.

:v.i.

(>f sodeyn de]' of wikkod mon IV, 46.

Joyc ue niake |'ou iioue;

Holy luen and of lyiie clene

Diden so als niaijt }'ou done. 620

;m.

51f men teilen hariii bi )'i wyf, IV, 47.

Or of^er Frend beo naino,

Til hit beo p?v>ued leeuo hit uougt,

Eiupeyre ]>o\\ noujt liire tarne.

1\', .{'.1. öif l'oii stiido to groto uion,

l'aiili ofte j^ei greue|> |'o;

()|'or tynio j'ei niay ]>e profyte

600 Aud lior-of loko ]>o\\, leeue me.

2'.).

IV, 40. ")if l'cii su///-tynie dost a siinne,

Soiio j'oii hit aiiionde;

Sorwo is luodiciiio of |'i giilt.

And (iod is wonder liendo.

l'ol. Sli co!. 1. ,
30.

R',42.605 öif l'oii beo holden deore w/t/< frend

II im l'ou seriie J'e inore to gre.

l'at wikketl resou bi got)d enohesiin

Beo not put ou ]'e.

31.

IV, 44. öif l'ou haue seruau«s inony 011

(ilU To werk and dou ^sage,

Beo-)'enk \>e wel l'at ]jei beo uien

And lyk to J^in yruage.

l'ouh l'rtt \>uu knowe feie |'iuges 62Ö IV, 4s.

Be studio and bi lore,

Lot not o Bok bisiliche

Beo lernynge euer-niore.

36.

Coueyte not to niuche good, IV, 1.

Aud do aftur ni)^ red;

be ouer-don grodi iiion

Beggef' ofte his bred.

37.

I^e raerueyles of j'iso nakede vers

BeoJ' uiaked bi two and two;

I*e schortuesso of luy liiltel wit 635

Dude nie eu-Joyneu houi so.

38.

Wise men may a-mende }'is ieste Franz. Epii

And resou^s puteu and eche;

to ]'at roden on |>is bok

l»er-of I hom biseche. (540

630

Fol. 314 col. 2.

IV, 49.

39.

En-i. El, iL Alle )'at reden and wolle recorden

I>is siuale techinges bi-dene

God hem graunte \>oyw his graco

Of heore sunnes be elene. Amen.

5SG nuye. 596 folwe . 59S greue. 601 sy/me. 605 bo. 611 statt

Beo-I'onkl BeJMMike, be. 619 and fehlt. 622 st. beo] by. 623 bo. 624 Eu-

peyro. 62s be. (529 inoche. 636 st. en-Joynen] enioyno. 637 gest.

638 rosun. 641 wollen. 642 tochj'ng. 644 synnes.

O. Goldberg.Leipzig.

Aiiglia, VII. baud. 12



ZUR ANdELSACHSISCHEN BP^ARBEITUNG
DES 130ETIITS.

rileich zeitig- mit meiner niitersucliiiDg- über den Verfasser

der alliterierenden metra entstand — und zwar el)entalls unab-

hängig- von Hartmann's arbeit — eine g-reifswalder doetordisser-

tation, deren Verfasser (Zimmermann) auch für iElfred's antor-

sehaft eintritt, allerdings mit weit weniger entsehiedenheit als

Hartmann; denn er gesteht, ein strikter beweis, dass yKlfred

der Verfasser der gedichte sei, sei unmöglich und man könne

sich nur mit mehr oder weniger grosser wahrscheinliehkeit für

das eine oder andere erklären.

Wie in dem früher (Anglia VI, s. 12(3 ff.) veröffentlichten,

so ist auch in dem folgenden teil meiner arbeit nicht auf die

genannten beiden untersnchungen bezug genommen. Selbst-

verständlich widerlude ich nicht, was in denselben bereits über

Überlieferung und ausgaben gesagt ist.

Das berühmte werk des lioetius, de consolatione philo-

sophiae, erlangte im mittelalter eine ausserordentliche Verbrei-

tung und wir finden es frühe in die verschiedenen sprachen

des abendlandes übertragen. Schon lange bevor könig .Elfred

seinem volke die trostschrift des letzten römischen ])hilosophen

zugänglich machte, zur zeit Beda's und Alcuin's, als die Wissen-

schaften in England blühten, deren verfall /Elfred in der vor-

rede zu seiner Übersetzung von (Iregor's de cura pastorali so

schmerzlich beklagt, gehörte Boetius zu den autoren, deren

Studium am meisten ge])flegt wurde, deren werke man als die

vollkommensten leistungen des menschlichen geistes bewun-

derte. Der einfluss, den die schritt de consol. philos. s|)äter-

hin noch auf die englische literatur ausgeübt hat, verdiente

wol eine eingehende betrachtiing. (Miaucer, der ' vater der eng-

lischen dichtkunst', übersetzte sie in das Eug-lische; das.gleiche

tat 1410 auf die bitten der Elisabeth Berkeley Johannes Capel-
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laiiiis (Jolin Wnlton) iu verscn, nud micli Königin Elisabeth,

wclclie die ,i;el(dirtcii Studien eifvig'st pflegte, uiiterzog sie einer

bearheitnng. In den werken der ])edentendsteu englisclieu dich-

ter hissen sieh einwirkiingen der lehren nnd naehahmiing- der

form der hiteinisehen sehrift nachweisen, so in Cliaueer's Troy-

1ns :uu\ Cryseide nnd Talanion and Areite, in Gowers Confessio

aniantis, in LA^;dgate's Falle of Prineys und iu Spenser's Faerie

(^neene. AVns dem lateinischen werke, das in einer grossen

zahl von handschritten erhalten ist, einen besonderen reiz ver-

leilit, ist — vom inhalte abgesehen — die ansprechende weise,

in welclier die leliren geboten werden; in dialogischer form,

welche ilim aus riato''s Schriften bekannt war, schreitet Boetius

zu der erkenntniss der Wahrheit vor, und zugleich bietet er

einen angenehmen Wechsel von prosa und poesie, wie er ihn

I)(^i Martianus Ca])ella (de nujitiis Mcrcurii et Philologiae) vor-

gefunden. Zudem machte noch die veranlassung zur abfassung

der trostschrift, der umstand, dass ihre lehren im engsten zu-

sammenhange mit den ])ers()nlichen Schicksalen des Verfassers

standtMi, dies werk der bcachtung wert, welche es im reichsten

niaasse fand.

Auch kiiiiig yFJfred war, wie Boctius, von schweren schick-

salsscldägen lietrofl'en worden, und dies kann ihm wol das werk

dessellten sym]»athiscli gemacht und ihn mit zur abfassung einer

ül)ersetzung bewogen haben.

Zwei liiuulscliriftt'n von dieser übersetziiiiijj sind uns erhalten, von

denen die iiltere, wcldie nach Wanley (Catal. 217) zu yElfred's lebzeiten

oder wenigstens bald nach seinem tode geschrieben ist, das ('otton-uis.

Otho A 0, die alliterierench^i nictra enthält. Anch unter den liandsehriften,

welelie bisehof Leofric luii die mitte des 11. Jahrhunderts' der kirche zu

Kxeter schenkte, befand sich eine angelsächsische Übertragung von Boe-

tiiis' de eousol. phil.; sie wird genannt Boeties boe on Englise'-', und wir

werden darunter wol yEU'red's übei'setzung zu verstehen haben, es ist uns

wenigstens sonst niemand bekannt, dem wir die ii))ersetzung zuzuschreiben

veranlassung hätten.

Die lateinischen metra (luden wir also sowol in ])rosa als

in versen widergegeben. Zwischen beiden fassungen ist ein

verliältniss vorhanden; die alliterierenden metra stützen sich auf

die prosaische Übertragung, sind also später entstanden. Dies

' Nicht l'i. Jahrhundert, wie sich bei Wartou, History of Engl. Poetr}',

ed. by Hazlitt, London 1S71 111, i(j5 angegeben findet.

- Wanley, Catal. s. so.

12*
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bestätigt auch das der ag-s. Ubei-setzung- iu beiden baudscbriften

vorausg-ebende Vorwort iu prosa, — in dem Cotton. ist dasselbe

uielit nielir erbalten — welebes köuig- iElfred als ibreu Ver-

fasser nennt und ibni ausdriieklieb aucb die allit. raetra zu-

scbreibt Es beisst da:

]'a be pas boc baifde geleornode and of Liedene to Eiijliscnm spelle

jewende, j^a geworbte he bi efter to leo|'e swa swa beo mi gedon is.

Dies im verein mit der scbeinbar vorliergebeudeß bezngnabme

auf die drangsale, denen England unter ^^]lfred biug-e zeit aus-

gesetzt war, veranlasste zu der annabme, ^Elfred babe iu jener

zeit die Übersetzung von Boetius' werk — vielleielit uui selbst

trost daraus zu seböpfen — in ])rosa abgefasst, wäbrend er

später, iu tageu der müsse, die latein. metra in alliterierenden

versen widergab.

Der Cotton. entbleit ausser dem prosaiseben Vorworte noeb

eines in alliterierenden versen, welebes aueb könig ^Elfred als

Verfasser der alliterierendeu metra bezeiebuet. Wie es sebeiut,

baben wir also zwingende Zeugnisse dafür, ibm beide bejirbei-

tung-en zuzuweisen.

Es maelien sieb aber versebiedene bedenken dag-eg-en gel-

tend, die beiden Vorworte .Elfred iu den mund zu legen.

Was ziiniiclist (bis jtrosaiscbe anlangt, so kann dies niebt vor dor

iUiersetzung gestanden liaiicMi, welclie die bxtein. metra in prosa entliielt,

also niebt vor der ursi)riinglieben iil)ersetzung; denn es wird in der bereits

angeführten stelle ausdrücklieb auf die alliterierende bearbeitung bczug

genommen {sn'(t swa lieo im ^edon is). Es kann also znnäehst nnr vor

dem Cottonianns oder vor der direkten oder indirekten vorläge desselben

gestanden baben und von da berüberg(Uiommen sein in eine bandsebrii't,

die, wie der IJodleianus, alles in prosa enthielt. Das prosaische Vorwort

macht nun gar nicht den eindruck, als könne ^Elfred es geschrieben baben,

es klingt vielmehr, als spreche ein anderer über ihn. Dass .EUred in der

dritten person von sich redet, gibt keinen anlass zu bedenken, nud dass

er die dritte person mit der ersten abwechseln lässt, ist auch nichts be-

fremdliches, wir finden es in der vorrede zur Übersetzung der Cura pasto-

ralis: Mlfrcd lajnbt;^ halc?i ^rcUin ... o)id de ci/'d'an lialc. Aber hier in

dem Vorworte zum Boetius haben wir es gar nicht mit einer solchen ana-

koluthie zu tun, aucb nicht mit einem Wechsel der person iu versdiiedenen

Sätzen, was auch nicht auffalbm köinite, sondern es wird von ^Elfred

etwas ausgesagt in einer weise, welche dii; redende person ganz in gegen-

satz zu .Alfred stellt. Es ist unglaublich, dass er, wenn er auch in der

dritten person von sich sprechen sollte, sich zugleich mit anderen in der

ersten person plnralis zusanmienfassen und — gleichsam aus sich heraus-

tretend — dieser dritten person gegenüberstellen würde. Wir können

also die worte: Ba bis,x,ii us si/il sivij'c edifof^ rime, />e on liis dn^um
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OH pa ricu bccomon, pc he nnderfangen hcvfde nicht von ^Elfrcd ge-

sprochen denken. Nicht eine stelle in dem ganzen vorwort ist so ge-

tasst, als sei sie von dem könig gesprochen oder als suche sie im leser diesen

glauben zu wecken, und wir müssen also annehmen, dass es von einem

anderen zugefügt wurde, der JSlfred als Verfasser der prosaübersetzung

des Boetius und der alliterierenden metra betrachtete.

Cardale imd Fox halten das vorwort entschieden für ^El-

fred's werk, beide aus dem gleichem griinde:

Er lege ja das bei seiner Übersetzung beobachtete verfahren dar, er

spiele an auf die mannigfachen beschäftigungen, die seineu geist und
leib in auspruch nalnnen, und bitte den leser, tÜr ihn zu beten und ihn

nicht zu tadeln, wenn er es besser verstehe, als ^l'^lfred; denn jeder

müsse nach dem maasse seines Verstandes sagen, was er sagt, und tuu,

was er tut.

Allerdings klingt dies recht an iElfred's Schreibweise an,

aber eben die genaue Übereinstimmung, welche wir zum teil

mit Worten aus der vorrede zur Übersetzung der Cura pasto-

ralis bemerken, legt es nahe, dass ein anderer dieses vorwort

zum ßoetius zusammengestellt habe.

In letzterem lesen wir: hwilum he seile word be wurde, hrvilum andgit

ofandgile srva, srva he hil pa sweotolost and andgüfuUicost gereccan mihle

(or pcem misUicum and manigfealdmn weoruld bisgum, pe hine oft (egtüer

geon mode geon Uchoinan bisgodan . £a bisgu . . . (siehe s. 18U). Ganz
so finden wir in der vorrede zur seclsorge: da ongan ic ongemang obrum
niisHcum ond manigfealduni bisgum disses kynerices Öa buc tvendan on
englisc . . . h/vifum ward be tvorde, hwilum andgit of andgiele . . . sitfti'an

ic hie Ö'rt geliornod hcefde, swce, sw(B ic hie forstod^ ond swcc ic hie

andgilfuUicost areccean meahte, ic hie on engUsc amende. Das einzige,

was sich nicht als aus dem in dieser vorrede gesagten entlehnt oder ab-

geleitet betrachten lässt, ist die bitte an den leser, für JLlfred zu beten,

und natürhch die angäbe, dass der könig die alliteriereuden metra verfasste,

nachdem er bereits Boetius' werk ins Englische übertragen habe.

Was Cardale und Fox für ^Elfred aus der prosaischen vor-

rede anfuhren, müssen wir also auch als grnnd dagegen be-

trachten, dass er sie verfasste.

Auch das alliterierende vorwort, welches im Cotton. dem
prosaischen angefügt war, können wir nicht als von vElfred

verfasst ansehen, und zwar aus demselben gründe, den Avir

bei dem prosaischen vorwort an erster stelle geltend macliten:

Alfred kann nicht von sich sagen: Bus Alfred ns eald speit reahte.

Ausserdem ist der ton, in dem es abgefasst ist, ein prahlerischer, wie

wir ihn von ^Elfred durchaus nicht zu hören gewöhnt sind.

1 Vgl. in der vorrede zum Boetius die Avorte: (clc mon sceal be his

andgiles mce'be . . . sj^recan 'Öeet he sprecp . .

.
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Dies mag- wol Fox veranlasst haben, diese zehn langzeilen nicht

für .Elfred's werk zu lialteu, ol)gleieh hier versucht wird — was

sich in dem prosaisclien Vorworte nicht findet — , am schhissc

(8^ f.) den schein zu erwecken, als spreche Ji^lfred seihst, der

vorher als Verfasser genannt wird: Ic sceal ^kt sprecan
||
fon

on fitle u. s. w. Tupper (The Whole Works of King Alfred the

Great I, 1G6) spricht sich dafür aus, dass ^Elfred das Vorwort

in versen verfasst hätte, und wendet sich gegen den einwurf,

es sei in der dritten person geschrieben. Dies hat aber unser

bedenken gar nicht veranlasst. Wright, der die allit. metra

ü^^lfred abspricht, meint (Biograpliia Britannica Literaria I, 57),

das allit. Vorwort sei eine Übertragung oder wenigstens eine

nachahmung von ^Ifred's vorrede (also der prosaischen). Wenn
bewiesen ist — was Wright getan zu haben glaubt —, die alli-

terierenden metra rühren nicht von dem köuige her, so nötigt dies

allein schon, beide Vorworte ihm abzusprechen. Es ist daher

unbegreiflich, wie Wright zu jener ansieht kommen konnte;

es ist an sich schon gar nicht möglich, dass das Vorwort in

versen eine Übertragung oder nachahmung des prosaischen sei,

da es den Inhalt desselben gar nicht widergibt, also höchstens

die angäbe auf grund desselben machen könnte, dass J^lfred

der Verfasser der allit. metra sei. Hierin liegt aber der Wider-

spruch in Wright's behauptung, dass er die allit. metra ^Elfred

abspricht und das ])rosaiscbe vorwort, welches den fürsten als

Verfasser derselben nennt, ihm zuschreibt. Nach Grein ^ 'dichtete

wahrscheinlich ein anderer dichter in der weise von Ji^lfred's

metren gediclite ähnlichen inlialts, die uns verloren sind und

die er jenen beifügte; dazu gab er die in rede stehenden zehn

verse als vorrede, indem er in v. 1— 8" auf iElfred's metra

zurückwies und in v. 8''—10 seine eigenen gedichte einleitete'.

Wie soll man es sich aber hiernach erklären, dass diese vor-

rede an die stelle gekommen ist, an der sie in der handschrift

stand? Die ganze Voraussetzung, auf welche sich Grein's an-

sieht stützt, ist zu gewagt, um nur einigermassen befriedigung

zu gewähren.

Damit, dass keines der beiden Vorworte von Alfred her-

rührt, ist nicht ohne weiteres die behauptung zu verbinden,

dass ihre angaben falsch seien; im gegenteil werden wir in

Bibl. der ags. Poesie 11, 412.
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deiisclhen ein wenn auch nicht mehr so sicheres zeugniss für

yElfred's autorschaft sowol der prosaischen, als der poetischen

bearbeitnng- zu sehen haben. Dass jene von dem könige abgefasst

ist, l)ewcist melir als verschiedene äussere zeug-nisse, aufweiche

wir hier nicht einzugehen brauchen, das werk selbst, das uns

deutlich auf seinen königlichen Verfasser hinweist. Dass wir

die allit. metra ausser in den vorw^orteu nicht besonders er-

wähnt finden, ist gar nicht auffallend, wir können es nicht

anders erwarten; WT-un von der Übersetzung des Boetius ge-

sprochen wird, so können sie darin mit inbegriffen sein ; natür-

lich sind aber die Zeugnisse ^Ethelwerd's und anderer für die

prosaüljersetzung sicherer in aus])ruch zu nehmen, als für die

allit. metra, da diese jünger sind und nicht ursprünglich mit

der Übersetzung der lateinischen prosastücke verbunden waren.

Es spricht dafür, dass .Elfred die allit. metra zuzuweisen sind,

ausser dem Zeugnisse der Vorworte noch der umstand, dass sie

sich eben in dem Cottonianus an stelle von iElfred's prosa-

übersetzung der metra, also zwischen seinen Übertragungen

der lateinischen prosen finden.

Geltend machen könnte man auch, dass es die ältere

handschrift ist, welche die allit. metra enthält, die haudschrift,

welche, wie Wanley glaubt, zu .Elfred's lebzeiten oder bald

nach seinem tode geschrieben ist. Zeigte sie ganz dasselbe

Angelsächsisch, welches der könig schrieb, so würde dies kaum
einen zweifei daran zulassen, dass er die allit. metra verfasste;

man kann wol nicht annehmen, dass damals schon — wie es

si)äter oft geschah — ihm irrtümlich ein werk zugeschrieben

worden sei, oder dass sich jemand erlaubt habe, sein eigenes

werk für das des königs auszugeben. Wir müssen nun also

zunächst ins äuge fassen, ob sich in dieser hinsieht überhaupt

eine raöglichkeit bietet, ^Elfred die allit. metra abzusprechen.

Nur wenige handschrifteu, die aus ^Elfred's zeit stammen,

sind uns erhalten. Sweet führt dieselben an in der vorrede

zu seiner ausgäbe von xElfred's Übersetzung von Gregor's De
Cura pastoralii und hebt daselbst den unterschied zwischen

dem älteren und späteren Westsächsisch scharf hervor. Zum
grossen teile sind uns die w^erke ^Elfred's oder solche, die

* King Alfred's West-Saxon Version of Gregor's Pastoral Care, Lon-

don 1S71, s. XXIf.
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unter seiner reg'ierung" entstanden (wie die auf seinen wünsch

verfasste Übersetzung- der dialog-e Gregor's), aus späterer zeit

überliefert. ^Elfred's Westsäehsiseh zeigen uns von seinen

werken nur zwei bandschriften der Übersetzung der Cura pasto-

ralis (von denen eine verbrannt, aber durch eine abschrift von

Franciscus Junius uns nicht verloren ist) und eine handschrift

der bearbeitung des Orosius. Dass beide handsehriften, welche

die Übertragung- des Boetius enthalten, nicht die ursprünglichen

sein können und dass beide ihrer entstehung nach verschiedenen

Zeiten zuzuweisen sind, sei nur durch einige züge veranschau-

licht. Bedeutende unterschiede brauchen wir gar nicht zu er-

warten, denn das Westsächsische war durch die Vereinigung

der sieben reiche (827) zur Schriftsprache erhoben und ver-

änderte sich als solche nur laugsam.

Eine i!;eu:iue iintcrsudiuug der spraclie in den beiden handsehriften

der bearbeitung des Boetius liegt g.inz ausser dein bereiche der fragen,

welclie uns hier besehäftigen ; übrigens müsste sich eine solche auf eine

neue kollation der handsehriften stützen, denn Cardale's ausgäbe, welcher

keine vergleichung des damals noch nicht der benutzung zugänglichen

Cotton. zu gründe liegen konnte, und die auf Rawlinson's ausgäbe, also

auf Junius' abschrift fusst, gibt nicht die abweichenden lesarten beider

handsehriften, und Fox sagt zwar in der vorrede zu seiner ausgäbe (s. IV),

es sei in dieser jedes in beiden handsehriften enthaltene wort gegeben,

und die Varianten, das ergebniss einer sorgfältigen kollation, seien auf

jeder seite unten angefülirt, allein schon die vergleichung des in der ge-

sammtausgabe von yElfred's werken im zweiten bände enthaltenen fac-

simile aus unserem Cottou-ms. mit Fox' angaben lehrt, dass er nur einen

teil der Varianten herausgegriffen hat, dass er oft die abweichungen Aveg-

lässt, die er sonst anführt, und sogar falsche angaben macht.

Im allgemeinen ist zu bemerken, dass wir in unseren beiden hand-

sehriften ein buntes gemisch von formen finden, wie wir es aus den

handsehriften des Hl. Jahrhunderts kennen, in denen uns meist die ags.

dichtungen erhalten sind; wir können also oft nur ein überwiegen oder

selteneres vorkommen gewisser formen konstatieren.

Während wir zu ^Ifred's zeit noch häufig das alte kurze a vor ge-

decktem / und ausnahmsweise auch r finden, wird es im späteren West-

sächsisch gewöhnlich zu ea gebrochen. In dem Cotton. finden wir neben

autvc'uld noch das ältere anwald (bei ^Elfred abwechselnd onivald und

onivcald), dagegen zeigt der Bodl. durchgängig anweaUl.

Vor m und n finden wir häufig Wechsel zwischen a und o, das ur-

germanischem a entspricht. Das o hat in vielgebrauchten Wörtern im

älteren Wests, die formen mit a fast ganz verdrängt, aber in späterer

zeit sehen wir das ursprüngliche a wider erscheinen. Während die ältere

handschrift der Übersetzung der Cura pastoralis weit überwiegend formen

wie ond, mon, mouig, onwald, noma, long zeigt, begegnen uns and.
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man, Diani^, naina, land in nnseroin Cotton. sclir häufig, anivald neben

anrveald aiisseliliesslicli, und der Bodl. kennt das ältere o fast nur noch

in so häutig- gebrauchten Wörtern wie mon, moni,(;.

Ueber das urgerni. kurze a sei auch bemerkt, dass wir es vor andereu

konsonantcn und konsonauteuverbiudungen, als denen, welche Wechsel mit

oder brechung zu ea bewirken, in manchen fällen durch tonerhöhung

als cc finden, und auch hier tritt im Wests, bisweilen das alte a wider

auf, zwar in handschriften aus späterer zeit. So treffen wir im Bodl. oft

die formen ?vas, nas, fagenian, wo das Cott.-ms. die älteren formen iv(ks,

1UCS, fce^enian zeigt.

Einen altersunterschied der beiden handschriften erkennt man ferner

darin, dass man im Cott. oft das präs. meaht und das prät. ineahle, im

Bodl. dagegen mihi bezw. mihte, sogar mihtest findet. Dies ea, welches

später zu i wurde, hat sich durch brechung vor ht auch aus urgerm. a

entwickelt (got. magt, mahla). Ebenso verhält es sich mit neahl und

nikt, doch ist nilil schon zu Aelfred's zeit nachzuweisen.

Mit dem älteren (iElfred'schen) AVests. stinnut der Cott. auch darin

überein, dass er urgerm. ai, welches zu langem a hätte werden müssen,

in langes ce umgelautet zeigt, also formen wie bcem, Imcem, bcem, luxem

;

im Bodl. haben wir meist wider das a: pam, hmam etc. Allerdings finden

sich die unumgelauteten formen auch im Cott.-ms.

Eine besondere eigeutümlichkeit des ^Elfred'schen Wests, ist der

diphthong ic, der nach Sweet am ende des U. Jahrhunderts am häufigsten vor-

kommt; später zeigt sich an stelle desselben y oder i, auch c, letzteres

besonders dialektiscli (kent. oder north.). Der Cott. weist sowol das alte

ie auf, als auch y und e {friend, frynd, frend), und auch dem Bodl. ist das

ie nicht ganz fremd, allein auch hier finden wir dieselbe altersstufe: der

Cott. ist älter als der Bodl., aber erst in der zeit nach ^Elfred entstanden.

F und / waren in der älteren zeit streng unterschieden, während

si)äter die beiden zeichen untereinander gebraucht werden. Schon zeitig

beginnt hier die Verwirrung einzutreten. Während im alten Wests, das

// der nmlaut eines ii ist, zeigen unsere zwei handschriften formen wie

synt neben sint (auch sind noch mit tönendem dental, sindon nach ana-

logie der prät. präs. und sogar sienl, siendon mit seltsamen ie). Im Bodl.

finden wir hy neben hi, während der Cott., wie die handschriften aus ^El-

fred's zeit, nur hi aufweist.

Charakteristisch für das ältere Wests, ist auch der diphthong io, für

den sich später in der regel co zeigt. Auch hierin sehen wir die beiden

handschriften des ags. Boetius auseinandergehen, wenn auch dieser unter-

schied sehr verwischt ist: heora wie hiora, bcon und hion, Icopa und

liopa, ^eond und ^iond u. s. w. finden sich sowol in dem Bodl. wie in

dem Cott.-ms., und letzteres zeigt auch hierdurch, dass es nicht zur zeit

jElfred's entstanden sein kaun.

Ein bemerkenswerter unterschied im konsonantismus ist der Über-

gang eines j in A, den wir schon im älteren Wests, nachweisen können

und der sich allmählich immer mehr geltend macht. Der Cott. zeigt das

alte ^ weit häufiger als der Bodl.; während jener die formen ?yc^, orsor^,

purg, bcag aufweist, finden wir in letzterem woh, orsorh, purh, beah etc.
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Formen wie sa^a (imp. von sa^jan) und inina Lara, die das alte a

der euduug nocli erhalten haben, weisen auf ältere zeit, als das im Bodl.

erscheinende abgeschwächte sc^c und mine Iure.

Hieran sei noch geschlossen der unterschied, der sich in beiden

haudschriften findet in der cndung des plur. conj., welche in der älteren

zeit eil ist, was der Cott. noch zeigt, der Bodl. dagegen hat gewöhnlich

das später auftretende on, an: Cott. sicu, meahlen, tnoleu — Bodl. sioti,

mi/ilan, moton. Viele Varianten bieten keinen anhält, einen schluss auf

das alter unserer zwei haudschriften zu ziehen. Wir finden tvorold durch

cinfluss des vorhergehendeu 7V neben weorold ohne unterschied sowol

im Cott. wie Bodl., ebenso hi-ade und hrccde, cunin^ und cynin^, auch

cinin^ etc. Dazu kommt, dass die beiden haudschriften abschriften ent-

halten, dass also manche archaistische formen auf rechnung der vorläge

zu setzen sein werden.

Ohg-leich die allit. metra in der älteren liandsehrift stehen,

würde dies also nicht hindern, dass die angahcn der beiden

Vorworte einen Irrtum enthalten könnten; denn das Cott.-ms.

weist uns seiner ahfassung- nach nicht in die zeit yElfred's.

Sie stellen uns kein grosses bedenken entgegen, wenn ge-

wichtige gründe gegen ihre richtigkeit sprechen; wissen wir

ja, dass man bald nach jElfred's tode anfieng, ihm eine reihe

von werken zuzuschreiben, welche keinen ansprach auf die

autorschaft des königs erheben können.

Während die blumeniese aus Augustin's Soliloquien, welche uns aus

späterer zeit überliefert ist, xElfred wol sicher zuzuweisen ist, und man
auch die angäbe Wilhelm's von ]\Ialmesbury, /Elfred habe die Psalmen

zu übersetzen begonnen, sei aber durch deu tod an der Vollendung des

Werkes gehindert worden, nicht ohne weiteres beiseite schieben kann,

beruht es wol auf einem Irrtum und ist es nur ein beredtes zeugniss für

(las fortleben des 'hirten und lieblings der Engländer', wenn er zum Ver-

fasser der unter seinem namen auf uns gekommeuen Sprichwörter gemacht

wird. Noch weniger gewicht hat die angäbe, dass er die Aesopischen

fabeln und gar eiu buch über die falkenbeize geschrieben habe. Dass

man schon bald begonnen haben muss, unter des königs Verfasserschaft

allerlei werke zu stellen, welche uns nicht eiumal dem namen nach be-

kannt sind, beweisen sicher die angäbe Wilhelm's von Malmesbury, Al-

fred habe einen grossen teil der damals gelesenen lateinischen werke in

das Englische übertragen, ferner die beraerkung in der ältesten der lebens-

beschreibungen des heiligen Neot — aus dem anfange des 11. Jahrhunderts

stammend — , dass Alfred viele bücher verfasst habe, und schliesslich

^Ethelwerd's worte: die zahl von xElfred's Übersetzungen aus dem Latei-

nischen sei unbekannt.

Wollen wir nun die frage beantworten, ob zu den iElfred

fälschlich zugeschriebenen werken die allit. metra gehören, oder

ob er dieselben wirklich verfasste, so kann unsere aufgäbe nur
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darin bestehen, aus dem werke selbst die gründe für oder

ge^en .KÜred's autursebaft zu sueheu, eine vergleiebuug der

allit. metra mit der ])rosaübersetzuug- des Boetius, insbesondere

mit den stücken, welelie den hitein. metreu entspreeben, an-

zustellen und die ags. prosa und die allit. metra auf ihr ver-

balten zum lateiu. texte zu prüfen. Aus dem so gewonnenen

bilde, aus der art der auffassung der vorläge, aus der Überein-

stimmung in den uns entgegentretenden ausieliten, oder aber

aus etwaigen versebiedenbeiteu und missvcrständnissen können

wir ersehen, ob wir ^Elfred als Verfasser der allit. metra zu

betraehten, oder ob wir dieselben einem anderen zuzuweisen

hal)en.

Es ist nicht rätlieh, die vergleicliuugen des latein, textes

mit der ags. prosaübersetzung und des latein. Werkes bezw.

der ags. prosa mit den allit. metren nebeneinander herlaufen

zu lassen; denn darüber gienge der gesanimteindruek, den die

prosaübersetzung und die allit. metra machen, verloren, und

derselbe ist gerade für unseren zweck von Wichtigkeit. Bei

der betrachtung der prosaübersetzung ziehen wir natürlich auch

die Übersetzung der latein. prosen mit heran, obgleich allite-

rierend nur die metra übertragen sind, denn auf die bildung

unseres urteils über xElfred's verfahren bei dieser arbeit ist

sie von gleichem einflusse, wie die prosaische Übersetzung der

metrischen stücke.

Yei'liiilliiiss der augolsäclisischeu prosjii'ibersetzuug des

Boetius zu dem lateiuisclien werke.

In keinem der auf uns gekommenen werke tritt uns M\-

fred so selbständig entgegen, als in der Übersetzung oder —
wie wir besser sagen sollten — bearbeitung von Boetius' de

consolatione philosophiae. AVol kein stück der Übertragung,

sowol der lateiu. prosen als metra, kann eine Übersetzung in

unserem sinne genannt werden; auch ist der latein. text keines-

wegs einer durchgängig gleichen beliandlung unterzogen worden,

vielmehr hält sich iElfred bald melir bald weniger genau an

seine vorläge. Die Übersetzungen des mittelalters tragen über-

haupt meist einen freieren Charakter, was nicht immer darin

begründet ist, dass der Übersetzer seine vorläge nicht vollständig

verstanden habe, nicht im stände gCAvesen sei, dieselbe wört-

lich genau widerzugeben, sondern dass er sich für berechtigt
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hielt, ihr eiue subjektive färbuui;' zu gebeu, geleg'eutlich etwas

hinzuzufiig-cn oder wegzulassen. Dies gilt vou allen übersetz-

uugeu ^EliVed's, allein das verhalten zu ihren vorlagen ist doch

ein verschiedenes. Nächst der bearbeitung des Boetius zeugt

die des Orosius am meisten von selbständiger auffassung. In

der Übersetzung von Gregor's de cura pastorali, welche iElfred

mit der ))ekannten wertvollen vorrede versah, schloss er sich

gewiss absichtlich genauer an die vorläge an, während er in

Beda's kirchengeschichte grosse stücke ausliess, die seinem

zwecke nicht entsprachen, selbst aber keine zusätze gab.

Die Übertragung des Boetius musste iElfred bei seiner

unvollkommenen kenntniss der lateinischen spräche besonders

viele Schwierigkeiten bieten, die er allein vielleicht nicht hätte

bewältigen können, und so erfahren wir denn auch durch Wil-

helm von Malmesbury, wie es dem könige ermöglicht wurde,

über dieselben hinwegzukommen.
Jeuer gescliichtschreiber sagt in seinen Gesta Eegum Anglonim II,

§ 122: Hie (Asserio) sensum librorum Booetii De Consolatione planioribus

verbis enoclavit, quos rex ipse in Anglicam linguam vertit — und in den

Gest. Pontif. Angl. II, 24S wird hinzugefügt: Ulis diebus labore necessario,

nostris ridiculo. Sed enim jussu rcgis factum est, ut levius ab eodem in

Auglicum trausterretur scrmonem. — Der anteil Asser's an der ags. bearbei-

tung wird uns aber geringer erscheinen, wenn wir gesehen haben, in wel-

cher weise Boetius' trostschrift vou Alfred behandelt ist.

Wenn das ags. werk einer betrachtung unterzogen werden

soll, so geschieht es doch nur insoweit, als es für unsere frage,

ob für die beiden bearbeitungen zwei Verfasser anzunehmen

sind, notwendig ist und dazu dient, das verfahren des Verfassers,

den zweck und wert seiner arbeit zu erkennen (s. 187). Ein

anschauliches bild hiervon kann eine blosse beschreibung nicht

liefern, es ist vielmehr erforderlich, einzelne teile des Werkes

selbst vorzuführen. Dies ist in trefflicher weise geschehen in

Sharon Turuer's History of the Angio-Saxons (Paris 1840) II,

s. 13 f.; er hat es nicht unterlassen, die entsprechenden werte

des latein. Werkes denen des ags. beizugeben, was unbedingt

nötig ist, um eine richtige anschauung zu gewinnen.

Der Übertragung- des latein. Werkes schickte ^Elfred eine

geschichtliche einleitung voraus, die uns seinen kirchlichen

Standpunkt, seine Parteinahme für Boetius deutlich zeigt, und

Theoderich als Arianer in wenig günstigem lichte erscheinen

lässt. Eine solche einleitung war ganz der Vorliebe JElfred's
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für die ^'cseliiehte, wie sie sieh bcsoudevs in .seineiu Orosius

oireubart, aiii;einesscii. In den zalilreieheii lateiu. liaudsehiilteii

liiidet man hioi>Tai)liien des Boetiiis, und zwar mindestens seelis

iniialtlieli \ erseliiedene. Daliir, dass ^EllVed eine solelie vorlai^-,

iässt sieh niehts anführen. Es wird die einleitung wol von ihm

selbständii;' innzui^-efüg-t sein; — Kemhle (The Saxons in Eui;;-

hmd 1, 424) meint, für die hezeiehnung- Amalhui könne .KUred

keine römisehen Gewährsmänner g-ehaht haben, und in der tat

ist es waiirseheinlieh, dass er dies aus der sage sehöpCte, der

Tlieoderieh nieht unbekannt war, wie des Sängers Weitlalirt

V. 115, des Sängers Trost v. 18 und v. 4 des zweiten fraguHUi-

tes von Waldere beweisen. — Die angaben /KllVed's hissen

auf eine riehtige ansehauung von den zügen der (iermanen

nach Italien sehliessen.

Im ciir/oliieii ist des küiiigs ki'nntniss dor >:;escliiclitliclKMi iTcij^nisse

;dlfnliiii£s iiic'lit iiiiiiicr j;-en:iii. So wird n;icli .EUrL'd's bcriflit i);ii>st .lo-

liuiiii (1.) auf 'l'lK'()(l«M-icli's befcild getütet, während wir nur wissen, dass

er Wl{\ im gefiini>;niss (linngers?) gestorben ist.

Mit dem zweiten ka])itel beginnt yElfred die bearbeitung

des lateinischen Werkes. Er änderte die ganze anläge des-

selben; während ßoetius den stotV in fünf büeliern behandelte,

deren jedes aus einer anzahl von mit einander abwechselnden

]»rosen und metren bestand, verteilte ihn /Elfred auf einnud-

vierzig kapitel (2.-42.), welche kapitel meist wider in kleinere

altschnitte zerfallen. Dies hinderte aber ^Elfred nicht, uns an-

zugeben, wann das 3., 4. und 5. buch des l](»etius beginnt —
bei dem letzteren fängt er nicht einmal ein neues kapitel

an — , und gelegentlich bedient er sich auch der alten eintei-

lung, wenn er auf etwas vorhergegangenes zurückweist.'

üeber den Inhalt der einzelnen kapitel orientiert uns ein

inhalts\erzeicliniss, das aber keineswegs verdichtet bietet, Avas

die kapitel enthalten; im gegeuteil greifen seine angaben oft

nur den anfang der kapitel heraus, so dass sie zum teil von

dem eigentlichen inhalte gar kein bild verschalfen."-

Das 1. blieb des Uoetiiis ist von ^Elfred überaus frei beliainh-lt wor-

den; namentlich sind die ersten stiieke in der ags. bearbeitung stark ge-

1 Kap. 37, § 2 (Fox s. r.Kt): }>c. %c de cer leulde an firiddun hcc.

~ Wer würde z. b. aus der inhaltsangabe von kap. 2;i: Uii sc il'is-

(loiii Iwrde l'onc, J>c he wolde iiHcslnihwrehuid sa/raii. /nel he alii/i^e of
(i'rest JHi JuintHS and J>a fyrsus and }hi unnyltan wcod, and hu he swde,

,xi/' h)ra biteres htves on berede, fml hhn jnihle beobread fn sweire auf

die behaudiung eines philosopliiseheu gegenständes schliesscnV
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kürzt. Boetius beklagt das traurige geschick, welches ihn betroften hat •/

(inetrum 1); da erscheint ihm die philosophie in gestalt einer ehrwürdigen

luatrone (pr. 1 ) und spricht ihren schmerz darüber aus, dass Boetius' geist

so gebeugt sei (m. 2). Den übrigen teil des ersten buches füllen die ver-

suche der Philosophie, die mittel zu finden, welche das leid des Boetius

stillen sollen, und die art und Ursachen des Schmerzes, dem ihr schüler

verfallen ist, zu erforschen.

Von dem 1 . metnim benutzt ^"Jfred nur den anfang nnd den schluss,

und was er aus Boetius genommen, verarbeitet er zu einem selbständigen

ganzen; auch ihn hatte das Schicksal einst schwer getroften, und er konnte

in eriunerung an die drangsale seiner ersten regierungsjahre seinen eigenen

gedanken folgen. ^ Auch von prosa 1 hat yElfred den grössten teil nicht

berücksichtigt; so sind von der beschreibung der philosophie — ^l'^lfrcd

setzt dafür Wisdom, bezeichnet jedoch ohne rücksicht auf das geschlecht

Wisdom als Boetius' foslei-modor — nur wenige worte aufgenommen,

aber die widergabe im Augelsächs. l)eweist volles verständniss der; vor-

läge, er überträgt die hitein. worte: candem tarnen vcstem violeiilorum

rjuorundiim scidcranl manns ei parlictilas fjuas quisque potnil abslule-

rant mit richtiger deutnng durch den satz: //// {Mod) onj^eal las lare

S7vi/ye totoreniie and swi/>c lohrocenne mid dijsi^i-a hondum. Wie sich

iElfred nicht au den Wortlaut bindet, so scheut er sich auch nicht, die

reihenfolge der von Boetius ausgesprochenen gedanken zu ändern; wir

erhalten hier fiist den eindruck, als habe er, nachdem er den latein. text

gelesen, widergegeben, was in seinem gedächtnisse haften geblieben war.

Für den zweck, den iElfred bei steinen Übersetzungen verfolgte, \\ar ein

enges anhalten gar nicht erforderlich. Kr si)richt sich selbst in der vor-

rede zur ül)ertragung der dura pastoralis über denselben aus, und da diese

stelle für unsere beurteihiug von yElfred's werken von Wichtigkeit ist,

müssen wir sie herauziehen: Nachdem er seine Verwunderung darüber

ausgesprochen, dass kiMner der gelehrten männer, Avelche vorher in Eng-

land lebten, <'in buch in die siirache seines volkes übersetzt hatte, und

sich dies nur dadurch hat erklären können, dass sie einen solchen verfall

der Wissenschaft nicht ahnten, wie er später eingetreten sei, fährt er fort:

'Darum halte ich es für nötig, dass wir einige bücher, <lie an) notwen-

digsten für die menschen zu sein scheinen, in die spräche übersetzen, die

wir alle verstehen'. Um diesen !(Oirhaften zweck zu erreichen, war es

nicht nur erlaul»t, sondern geboten, eine wörtliche Übersetzung zu ver-

meiden. Dass dies geschehen, beweist nicht schlechtes verständniss des

latein. wcrkes, vielmehr wird gerade; dadurch, wie bereits Sharon Turner

hervorhebt (II, 77), ^^Ifred's verständniss bezeugt. Es ist in den ab-

weichungen meist nur seine selbständige auffassung des Stoffes zu sehen.

Um seinen zweck vollkommen zu (erreichen, nuisste er eine grosse zahl

' Man darf nicht zu eifrig sein, jedes der worte, welches sich bei

Alfred findet, als bcziehung zu seinem eigenen leben zu fassen, wie es

Tuppcr in seiner bcsi)rcchu.ng der allit. metra (The Whole AVorks of King-

Alfred the (Jreat I) liebt; für die auffassung des ganzen muss mau yEl-

fred's persönliche Verhältnisse in betracht ziehen, sie erhielt durch die

letzteren ihr gepräge.
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von erl;interiiTit!:on e;ebon, die für sein volk notwendisj; waren. Er legte

sieli den stolV ziiredit, und so müssen wir uns hüten, zu schnell von miss-

verständnissen zu sprechen. Dies dürfen wir selbst dann noch nicht, wenn
^•lltred's Worte eine ansieht enthalten sollten, die der des Boetius ent-

gegen ist. Hierher gehört auch, dass /Elfred eine einkleidung der alten

und fremden Verhältnisse in ein neues, seiner zeit und seinem volke an-

gemessenes gewand vornimmt. 80 spricht er z. 1). in der widergabe der

1. prosa nicht von den Sirenen oder Musen, welche am lager des l'xxitius

stehen, sondern für seine Angelsachsen verständlicher von den weltlichen

sorgen, die von der Weisheit verscheucht werden.

Der abschnitt von metrum 2 bis prosa 4 ist sehr kurz weggekommen:
Kap. III, § 2 entliält nur den grundgedanken der ersten fünf zeilen des

2. metrunis, in § ;{ sind die ersten worte von prosa 2 widergegeben, und

§ 1 zeigt nur wenige anklänge; an die 1. prosa, während sich von metrum
:{ und 4 und i)rosa '.i keine; spur tindet. Eine Micke können wir jedoch

nicht annehmen; denn wir fanden aiu-h vorlier bedeutende kürzung und

müssten dann noch allerlei lücken vermuten. Uebrigens weist nichts auf

eine lücke hin, der ags. text entbehrt keineswegs des Zusammenhanges,

und yl^'.lfred zeigt sich auch sonst sehr selbständig seiner vorläge gegen-

über. Weiss sagt in seiner Geschichte Alfred's des (Jrossen (SchatVhausen

isr)2) s. 275, Tl-'Jfred habe nur die grundgedanken aus dem 1. buche des

J)Oetius entnommen, nur das 7. metrum desselben übers(;tzt — was nicht

richtig ist — und nur die schönsten stellen ausgehoben. 'Hätte er z. b.

die 4. ])rosa iibers(;tzen wollen, er hätte; für seine Sachs(;n eine menge aus-

führlicher erklärungen geben müssen'. Allerdings kann man die schwierig-

k(^i1(;n, welche die 4. prosa enthält, geltend machen, allein man muss hin-

zutügen, dass yEIfred selbst wahrscheinlich nicht im stände war, diese er-

klärungen zu lief(;rn; denn wir werden sehen, dass dies bedenken, welches

Weiss ausspricht, fiir den könig keineswegs massgebend ist, dass er im

gegenteil die; ge;le;genhcit wahrnimmt, durch e^rläMle;ninge^n der verschie-

densten art die kenntnisse zu verwerten unel sennem volke zu bieten,

welche er sich unter <l(;n erse-hwerendsten Verhältnisse;!! erworben hatte.

Nicht immer kfhine'U w'w den grund einsehen, wannu .l'^ltVenl von sei!U'r

vorläge abweicht; !nittiiiter mögen die schwie!'igke'iten, welche' ihm se)wol

elas ve;rstänelniss derselben, als auch die Übertragung eler phile)sopliischen

gedanken in die ags. spräche bereiteten, die Ursache ge^wesen sein, wenn
er stücke eles latein. Werkes wegliess, oft müssen wir uns aber mit der

erklärung begnügen, dass er sie-h eben nicht an seine; vorläge« band, und
wie er oft seine eigenen geelanken e'infügt und elie elurch IJoetiiis' woite

angeregten Vorstellungen selbständig weiterführt, so ist e-s andererseits auch

nicht zu verkennen, dass er hin und wider das latein. werk zu kurz behandelt.

Schliessen wir, wenn etwas in seiner bearbeituiig weggelassen ist, darauf,

dass er es mit gutem gründe nicht in dieselbe aufgenommen hat, da es ilnu

vielleicht au wert hinter dem übrigen zurückzustehen se-hien, so geraten wir

h'icht in Versuchung, sie zu überse-hätzen und über ihre vorläge« zu stellen.

Von kap. IV an, welches die klagen des IJoetius zu (htii (meti'um 5)

widergibt, be!uerken wir bis zum ende des 1. buches (kap. ^'I) genaueren

anschluss au das Lateinische.
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Wenn in diesem teile des ags. werkes — von der geschichtlichen

einleitung" abgeselien — etwas neues von vEltred nicht zugefügt wird, er

vielmehr wesentliche kiirzungen vorgenommen hat, so bemerken wir in

der freien behandhmg, in der weise, wie er trotzdem ein einheitliches

ganze herzustellen versteht, ein tiefes verständniss in der auffassiing des

gegenständes, über den der römische philosoph spricht; zugleich bewun-

dern wir die wärme des gefühls, welche die widergabe des 5. und 7.

metrums durchdringt. In beiden stücken schliesst sich J^^lfred inhaltlich

zieudich genau an seine vorläge, allein hier, wie auch sonst, erhebt er

seine bearbeitung durch die gewähltheit der spräche und ausführuug fast

zu selbständigen scliöi)fiujgen.

Grössere ausfiilirlichkeit zeigt ü'^lfred in der bearbeitung des zweiten

buches. Die philosophie geht hier genauer auf die gründe ein, welche be-

wirken sollen, dass Boetius sein Unglück nicht als solches empfinde. Sie

zeigt ihm den Wechsel des geschickes, dessen wesen gerade in seiner Un-

beständigkeit bestehe, imd legt dar, dass er von seinem eigen nichts ver-

loren; denn von natur habe ihm dies alles nicht angehört, dessen verlust

er beklage, es sei ihm nur vom Schicksal verliehen gewesen, dem es also

auch freigestanden, diese guter zurückzufordern, ohne dass der mensch

darüber murren dürfi;. Die philosophie verteidigt hier das Schicksal, in

dessen namen sie spricht. 8ie weist Boetius ferner darauf hin, dass er sein

Unglück überschätze, dass ihm ja noch geblieben sei, was höher stehe als

das verlorene, seine iamilie, und dass das unbeständige Schicksal über-

haupt kein glück gewähren könne (pr. 4). Hierauf geht sie näher ein

und zeigt in längerer betrachtung, die von einer Schilderung des goldenen

Zeitalters (m. 5) und der t3'rannei Nero's unterbrochen \\ird, dass in reich-

tum und macht, in ehre uud rühm das wahre glück nicht zu suchen sei,

und dass Unglück dem menschen mehr nütze, als die gunst des geschickes.

Hier war nun xElfred reiche veranlassung zu eigenen betrachtungen

geboten, hier konnte er aus dem quell eigener erfahrung schöpfen. Weg-
gelassen hat er nur das 1. metrum; die anderen stücke sind mit mehr

oder weniger freiheit bearbeitet und lassen so einen schluss ziehen auf

das interesse, welches der könig an ihnen nahm. Wo er seinem eigenen

gedankenlaufe nachgt'ht, zeigt er einen schwiiug der phantasie, wie er

sich ohne völlige beherrschung des stotfes nicht hätte entfalten können,

uud der sich in der poetischen spräche widersinegelt, welche ^Elfred's

prosa au vielen stellen auszeichnet. Zum belege hierfür sei ein stück aus

der bearbeitung der 2. prosa angeiiihrt, in welcher die philosophie das glück

verteidigt gegen die angritte, welche die klagen des Boetius enthalten.'

Auf grund der worte: Hucc iiosira ins est, huiic co)ilinuiim iudum ludi-

iims : rolam volubili orbe vcrsainiis, infima summis siwima iiißmis mil-

iare gaudcmus lässt ^Elfred die Weisheit sagen: Meine dienerinnen sind

Weisheit und tugend und wahre reichtümer; bei den dienerinnen war

immer meine freude, mit ihnen umscldiesse ich den ganzen himmel, und

das niedrigste bringe ich zum höchsten und das höchste zuui niedrigsten,

• Aus iElfred's Worten erkennt man nicht, dass die philosophie im
uamen des glückes spricht.
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(las heisst, ich bringe deiniit zum liimmel und die hiramlisclien guter zu

den douiütigon. Aber wenn ich emporsteige mit meinen dienerinnen,

dann blicken wir herab auf diese erregte weit, wie der adler, wenn er

sich bei stürmischem wetter über die wölken aufschwingt, dass die stürme

ihm nichts anliaben können.

Nur wenige anklänge an die .5. prosa enthält der an entsprechender

stelle stehende ags. text (kap. MI, jj 5 und MII), jElfred hat hier ganz selb-

ständig gearbeitet, neue gedanken in sein werk gebracht. Die philosophic;

fragt im anschlusse an die worte, welche sie zur Verteidigung des glückes

vorgebracht hat, was sich gegen dieselben einwenden lasse, ^üfred fasst

dies viel eindringlicher: die Weisheit macht dem geiste — Mod (Boeties) —
den Vorwurf, er habe auf die glücksgüter sein trachten gerichtet, sie au

stelle des Schöpfers aller dinge gesetzt, von ihnen das heil erwartet, was

in diesem ruhe; nicht gegen das glück also dürfe er einen Vorwurf er-

heben, sondern gegen sich selbst, und der geist. welcher seine schuld ein-

sieht unti von Verzweiflung erfasst ist, wird von der Weisheit zur reue

geführt. In den argumenteii , welche jl^lfred vorbringt, können wir deut-

lich den einfluss des Christentums erkennen, der bei dem klassisch gebil-

deten Boetius sich noch nicht in gleichem maasse geltend machen konnte.

Alle derartigen stellen — es wird dies später noch weit mehr hervortre-

ten — , sind in .i^lfred's bearbeitung glücklicher behandelt, als in dem
latein. werke.' Was die lateiu. ijrosa hier an angaben über die familie

des Boetius enthält, ist ganz unberücksichtigt gelassen. Dahingegen zeigt

tue Übertragung d(^s nächsten prosastückes, in dem die philosophie ein-

dringlicher Boetius das hohe ghick vorhält, dessen er sich durch seine

nächsten verwanten erfreue, eine Innigkeit, welche einen schluss auf A^A-

fred's eigenes familitMiglück nahe legt. Boetius wird an Symmachus, seinen

edlen Schwiegervater erinnert, an seine beiden söhne und an sein w(üb.'-'

.Alfred wird nicht milde, die liebe der letzteren und ihre sorge um den

gatten hervorzuheben: "Wie, lebt nicht auch dein weib, desselben Sym-

machus tochterV und sie ist so klug und so bescheiden. Sie hat alle

anderen fraueu an fügend übertroflfen. All ihre votretflichkeit kann ich

dir mit wenigen werten aufzälden, wenn ich sage, sie ist in allen eigen-

schaften ihrem vater gleich. Sie lebt nur dir, dir allein; denn sie liebt

nichts ausser dir; sie hat genug von jedem gute in diesem leben, aber

sie hat es alles verschmäht, nur dich nicht; sie meidet es alles, da sie

dich allein nicht hat, einzig dies ist es, was ihr fehlt. Weil du nicht bei

ihr bist, dünkt ihr alles nichts, was sie hat; denn sie ist aus liebe zu dir

abgezehrt und dem tode nahe vor tränen und härm'. Man kann wol so

1 Fox nimmt ohne not an, das achte kapitel sei unvollständig, es

ende zu abgebrochen. Eine vergleichung mit dem lateinischen werke lässt

aber gar nichts mehr erwarten, der Zusammenhang mit dem folgenden ist

auch ganz gut, und dass ^Elfred ^ wie auch Boetius an dieser stelle —
mit einer frage schliesst. ist doch nichts auffälliges.

^ Vivit uxor ingenio nuidesta pud/citia pudore praecelleiis el ul omiies

ejus doles breviler includfan palri similis . vivit inquam libiquc tanfum
vitae hujus exosa spirituin servui ; quoque uno felicitalem minui lamen.

vcl ipsd oinicesserini, tili desiderio lacrimis <ic dolore tabescil.

AiigUa, VII. band. 13
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weit gehen, mit Sli. l'unicr liicriu eine rriiiiicriiiig an seine eigene gattin

zn erkennen, die sein ungliick mit ihm teilte.

^

Es ist nicht richtig, wenn Cardale /u den stellen, welche wegen ihrer

Originalität am meisten zu beachten seien, kaj». X\', die interessante Ue-

schreibung des goldenen Zeitalters zählt; der anschluss an das Lateinische

ist gerade hier ein verhältnissmässig genauer, allerdings fehlt es auch Itier

nicht an erläuterungen , die ^Elfred gab. Weit charakteristischer für das

verfaliren bei seiner widergabe des latein. werkes und für das verständ-

niss, mit dem er den stoft" belierrschte, ist kap. XII (II, m. 4 entsprechend),

wo JRlfred zu jedem satze seine dcutung fügt. Wenn er auf gnmd der

latein. worte sagt: Se pe rville f'cest hus timbrian, ne sceall he hit no

seitan upon f>one helislon cnol, so setzt er hinzu: and se tie rville ^od-

cundne fVisdom secan, ne mce^ he hine wip ofermeUa. Gerade auf die

art der ausführungen , wie sie niclit nur die widergabe dieses nietrums,

sondern die ganze prosaübersetzung auszeichnen, werden wir später zurück-

kommen müssen; wir haben es in denselben nicht mit Zusätzen zu tun,

die aus den Worten des latein. wa^rk(^s ohne weiteres herauszulesen und,

als selbstverständlich nicht besonders ausgesprochen sind, sondern sie

enthalten einen wirklichen fortscluntt, bezeugen die fähigkeit, selbständig

den Stoff zu verarbeiten.

Dafür, wie anschaulich ^-Elfred in seiner bearbeitung die gedanken

entwickelt, finden wir ein hübsches beispiel im 13. kapitel (II, pr. 5); es

spricht von dem Vorzüge der rede vor dem reichtum: das wort können

viele ungeschmälert vernehmen, reichtümer aber können nur in teilen auf

viele übergehen; ^Elfred setzt hinzu: es eröffnet, was in dem herzen

dessen, der es spricht, verborgen ist, und das herz des anderen durch-

dringt es, und auf dem wege dazwischen ist es nicht verkleinert; weder

kann es jemand mit seinem Schwerte treffen, noch mit einem stricke fesseln,

noch vergeht es je. — .^^^Ifred konnte das werk des Boetius nicht glück-

licher auf ags. boden übertragen. Welch ungleich höheren wert nuisste

für sein volk eine solche bearbeitung haben, als eine wörtliche Übersetzung,

die den Angelsachsen oft wenig verständlich gewesen wäre und somit ihren

zweck nicht erfüllt hätte.

Die wenigen fehler, die sich in ^Elfred's Übertragung finden, und

welche die behandlung des Stoffes selbst keineswegs schädigen, können

hiergegen gar nicht in betracht kommen. Einen derartigen Irrtum finden

wir in der widergabe der 6. prosa, welche die betrachtung der philosophie

über irdische macht und würde enthält: Boetius führt ein beispiel dafür

an, dass niemand dem geiste eines anderen etwas anhaben ktJnne, und

zwar eine begebenheit, die man sich aus dem leben des philosophen Zeno

(oder Anaxarchus?) erzählt, den Boetius liberum quendam virum nennt;

iElfred versteht dies falsch und spricht von einem vornehmen Eömer

' Es ist nicht ganz richtig, wenn Sh. Turner (II, 15) sagt: Alfred
ilwells on the 'vivil tibi' of Boetius etc.; denn bei Boetius steht nicht

vivil tibi, was zu dem ags. 'seo liofaJ> nu J>e, pe anum' genau stimmen
würde, sondern vivil, inquam, libique tantum vilue hiijus exosa spiritum

servat.
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Liberius. Oc^rade flies (10.) kapitel offenbart aber verschiedentlich die für

jene zeit seltene bekanntschaft ^4'^ltred's mit den gescliichtlichen und geo-

i>Tapliischen Verhältnissen.

Für uns am wertvollsten ist das folgende kapitel des ags. Werkes,

das von J^'.lfred eingeschaltet ist — nur wenige worte am beginne des-

selben sind Boetius entnommen -, und im gegensatze zu der vorher-

gehenden Schilderung von Nero's grausamkeit ^'Elfred's regierungsgrund-

sätze darlegt. Die hier ausgesprochenen gedanken würden allein das

sicherste zeugniss dafür sein, dass JLlfred der Verfasser des werkes ist,

und sie sind das schönste denkmal, das uns das bild des grossen königs

aufbewahi't. In den rahmen der Übersetzung passt allerdings dieses kajutel

nicht, jEltVed hat darüber in dem eifer, mit welchem er seinen gedanken

Worte \erlpiht, hinweggesellen; er brauchte es nicht erst äusserlich anzu-

deuten, dass der geist, der aus ihnen uns entgegentritt, nicht der des

Boetius sein kann, und so spricht er in auknüpfung an die worte, welche

dieser sagt, von dem Werkzeug, das ein könig zur regierung braucht, und

legt am Schlüsse das bekenntniss nieder, er habe gestrebt, würdig zu

leben und sein andenken in guten werken zu hinterlassen.

Die bearbeitung des 7. metrums schliesst sich ziemlich genau an

die vorläge an, aber wir stossen auf zwei auftalleude abweichungen (vgl.

Anglia VI, s. 142— 144). Einmal finden wir hier eine spur der Wieland-

sage. An stelle der wcjrte bei Boetius: Uhi nunc fidelis ossa Fahricü

manent? lesen wir hier: Bruce t sint nu pces foremcBran and f>ces ivisan

^oldsmities ban tvelondes? for py ic cwcetS pces rvisan, for py pam crcef-

legan ne mwg ncsfre his crceft losigan, ne hine mon ne mce^ tionne

ep on hhn geniman, pe mon mceg pa sunnan aivendan of hiere siede.

Hmcpr sint nu pces welondes ban, ö59'fc' hrva wat nu hwcer hi wceron?

Wir kommen vollständig ohne die annähme eines missverständnisses aus.

^Elfred wurde durch das wort Fabricius unwillkürlich an faber erinnert',

und da mit der Vorstellung 'schmied' leicht die von ^Vieland zu verbin-

den war, der Alfred eine vertraute gestalt sein musste, kam er auf den

gedanken, Wieland hier einzuführen, der so gut an dieser stelle als bei-

spiel für die Vergänglichkeit des irdischen anzubringen war. Noch mehr
wie ^T.lfred würde seinem volke Fabricius fremd gewesen sein, man
hätte sich nicht viel dabei denken können. Warum sollte sich Alfred

die gelegenheit entgehen lassen, eine der bei den Angelsachsen verbrei-

tetsten germanischen sagen- heranzuziehen, welche sich durch eine einfache

gedankenverbindung bot, die eigenen betrachtungen ein weites feld er-

öffnete und so das Interesse erhöhte?^

' J. Grimm, Deutsche Mythologie, 4. ausgäbe I, 3i;i.

- Beowulf 455: Waldere I, 2. II, 9; des Sängers Trost 1; Wieland's
vater Wada kommt vor in des Sängers Weitfahrt 22.

' Lye gibt sich viel mühe, eine Übereinstimmung der ags. worte mit
den lateiu. zu erzielen; er übersetzt goldsmitS durch Fabricius und iveland
durch legatus, indem er weland mit ivea{l)land [peregrinans , weaUi gleich

peregrinus \i(A^<i}ü) zusammenbringt; eir meint, dies weland beziehe sich auf
Fabricius' Sendung an Pyrrhus" hof. ho kann er die ags. worte durch die

lateiu. übersetzen: Vbi sunt nunc praeclari et fidelis Fabricii ossa legali?
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Unmittelbar hieran schliesst sich bei ^Jfred eine fehlerhafte angäbe.

Den latein. Worten: Quid Brutus aul rigidus Calo? entspricht bei .El-

fred, der natürlich die seinem volke unbekannten personen nicht nur dem
namen nach anführen kann: hwcBr is nu se foremwra and se arcpdn Rom-
wara hereto^a, se woes haien Brutus opre naman Cassins, odtic se wlsa

and foestrceda Cato etc.

Den sehluss des 2. buches bildet ein metniui, in dem Gottes weise

regierung gepriesen wird. Es lässt sich schon vermuten, dass sich ^.1-

fred hier nicht an die werte des latein. werkes band, sondern eigenen

gedanken räum gab, und so finden wir besonders die erste hälfte des

uietrum sehr frei behandelt und weit ausgeführt; da indess alles, was

Boetius hier gegeben, verwendet ist, können wir nicht mit Weiss (s. 280)

sagen, das 21.kapitel entlialte statt des S. metrum eine ganz selbständige

arbeit.

Eine gleiche ausführlichkeit der bearbeitung, wie sie dem 2. buche

zu teil geworden, zeigt die Übertragung des 3. buches (kap. 22—35). Boe-

tius ist über sein vermeintliches Unglück getröstet, und die philosophie

verspricht ihm, sie wolle ihn zum wahren glücke führen, nach dem alle

menschen streben, das sie aber nicht erreichen, nicht anschauen können,

weil ihr blick auf die falschen guter gerichtet ist; die einen suchen es

in reichtum, andere in ehre, in macht, rühm und die meisten in den

weltlichen freuden. Diese fünf falschen guter A\erden der reilie nach be-

sprochen und die philosophie legt ihre nichtigkeit dar, sie werden als Irr-

wege bezeichnet, die nicht zur glückseligkeit führen. Die philosophie

unternimmt es nun, das wahre glück, das höchste gut Boetius zu zeigen,

und sie beweist, dass dies Gott sei, der alles leite, dem nichts wider-

streben könne.

Die erste hälfte des .{. buches ist in ihren einzelnen stücken einer

ziemlich gleichmässigen behandlung unterworfen worden, ihr inhalt ist

frei, aber vollständig widergegeben; besonders bemerken wir engen an-

schluss in der widergabe von prosa 9, deren aufgäbe es ist, das wahre

glück zu zeigen. Dass Alfred nicht gewagt habe, hier selbständig zu

argumentieren und sich deshalb genau an die gedanken bei Boetius ge-

halten habe, lässt sich nicht behaupten; wir werden noch sehen, wie frei,

so dass man kaum einfluss des latein. werkes finden kann, .Elfred am
schbisse seiner bearbeitung über einige der schwierigsten fragen sich

aussi)riclit, in einer weise, die uidit hinter der des gelehrten })hiloso})hen

zurückbleibt.

Auch hier bescln-änken Avir uns darauf, nur einige selbständige züge

aus ^Ifred's bearbeit\ing herauszuheben.

Einen recht ansprechenden vergleich gibt er in der Übertragung der

2. prosa; er sagt, die höchste glückseligkeit vereinige und berge alle guter

in sich, alles kommt daraus und geht wider dahin zurück: 'wie alle gewässer

aus dem meere kommen und Avider dem meere zufliessen. Es gibt keine

so kleine quelle, dass sie nicht die see aufsuche, und von der see kommt
sie wider nach der erde, und so fliesst sie allmiihlicli über die -erde hin,

bis sie wider zu demselben quell kommt, aus dem sie zuvor fioss, und so
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wider nacli der see '. Beacliteuswert ist, dass ^.Elfred in diesem abschnitte

bereits angibt, worin das höchste glück beruhe, nämlich in Gott^ Für

.Eltr(Ml verstand sich dies von selbst, während Boetiiis zu diesem ergeb-

nissc erst nach einer längeren betraclitung (in prosa lo) kommt. Es finden

sich verschiedene male solche vorausgreitende bemerkungen , in denen

wir erkennen, wie genau J'.ltVed \ nr seiner l)earbeitung den stotf in sich

aufnahm.

Unter eiuer reilie \ um erläuternden bemerkungen, durch die er seinem

Volke von dem sciiat/e seines w issens mitteilte, begegnen wir einer falschen

angäbe in der w idergabe der 4. prosa. Die philosophie sagt: ehrenstelleu

im besitze von solchen, die ihrer unwürdig seien, dienen nur dazu, den

unwert ihrer Inhaber in das liclit zu stellen, anstatt sie unserer Verehrung

würdig erscheinen zu lassen. Als bcispiel wird Nonius angeführt, der von

( aruUus um deswillen versjjottot w urde. Nachdem J-^ifred eingehender

als Boetius dies l)erichtet, setzt er hinzu: se Catulus Wies kerelo^a oti

Jlome, swij'f x*-'scead/ris man, \-er\\echselt also den römischen konsul Ca-

tulus mit dem dichter Catullus. welehcr liier in betracht kommt. — Gleich

darauf bemerken wir eine zweite aliweichung. indem .Elfred nicht erzählt,

dass und warum l>oetius mit Decoratus die amtsführung nicht übernehmen

wollte, sondern für Decoratus Theodorich einführt, der nach seiner an-

sieht ül>er den gotischen könig recht gut in den Zusammenhang passte,

und uns schildert, dass l'.oetius viel zu leiden hatte, weil er der Willkür

des ungerechten königs nicht ])eifall zollte.

Von J.lfred's selbständigem geiste zeugt es, wenn er uns in dem-

s(^lben absehnitte, nach widergalie von Ikietius' aussprudle, dass die

tugend ihre besondere kraft in sich trage und diese jedem mitteile,

der sie liebe, fortfährt: so sei Weisheit die höchste tugend, und sie um-

fasse vier änderte fugenden: klugheit, mässiguug, tai)ferkeit, gerechtig-

keit, sie mache also die. welche sie lieben, weise und klug, gemässigt,

geduldig und gerecht. Dies vermögen die nicht, welche die macht dieser

weit besitzen. ^
Von derselben hohen gesinnung zeugt es* wenn könig .Elfred (kap.:i0),

wo er von der niclitigkeit des irdischen ruhmes spricht, besonders hervor-

hebt, wie töricht es sei, sich auf vornehme herkunft zu stützen, da wir

doch alle von einem vater imd von einer mutter abstammen. Niemand

ist in Wahrheit grösser oder rühmenswerter um anderer Verdienste willen,

wenn er selbst keines hat. Wenn ein mensch zu nichts taugt — so setzt

er selbständig hinzu — , nützt es ihm Avenig, wenn er einen guten vater

hat ; darum soU man niu" so weit sich des guten und des Verdienstes der

anderen erfreuen, dass mau es nicht sich selbst zuschreibe, denn jedes

menschen vortrefflichkeit und adel ist mehr im geiste, als im

fleische begründet.
Volle Selbständigkeit wahrt sich .Elfred in der bearbeitung des neun-

ten metrums, das sich an den vater aller dinge wendet. Da dieser stoft"

1 Im latein. werke stehen an der entsprechenden stelle die worte:

id autcm est bonum; der zusanimenliang nnicht es ganz unmöglich, tür

öod ipcel is ponne ~)od) entstellung aus ^od anzunehmen.
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ganz seinen neigimgen entspracli und von iliiii luit dfin geiste des eliristen-

tmns erfüllt werden konnte, so überliess er sicli seinem eigenen gedanken-

laufe, zu dem Boetius' worte nur den anstoss gaben.

Auffallend ist es, dass sich J^Jfred die im lu. metrum gebotene ge-

Icgenheit entgehen Hess, seine geographischen keuntnisse zu offenbaren.

Wie gern er sonst kurze andeutungeu aufgriff und ausführte, um möglichst

viel des belehrenden zu bieten, zeigt er uns bald darauf in der bearbei-

tung der 12. prosa, wo eine erwähnung der sage von der Überwindung

der giganten durch Jupiter anlass wird zu einer genauen darlegung der-

selben. Bemerkenswert ist dabei die auch sonst hervortretende vorsieht,

mit welcher .Elfred in der darstellung der antiken sagen zu verhüten

sucht, dass dieselben für wahr gehalten werden. Für die erzählung der

gesohichte vom turmbau zu Babel, welche er noch aus eigenem antriebe

zufügt, gilt dies natürlich nicht.

Die gleiche Vertrautheit mit der antiken sage zeigt die widergabc

des letzten (12.) metniras, welches die gesohichte von Ori^heus und Eury-

dicc behandelt. .Elfred erzählt dieselbe, wie Sh. Turner s. 15 sagt, mit

so vielen eigenen kleinen zügen und erweiterungen , dass er eine origi-

nale geschichte daraus macht, während sie Boetius in allgemeinerer weise

vorführt; er meint damit wol, dass .rElfred's darstellung das eigene gefiihl

viel mehr iu mitleidenschaft zieht, während die des Boetius dem Stoffe

kühler gegenübersteht. Wie anschaulich zugleich ist es, weun .Elfred —
wovon sich bei Boetius nichts findet — erzählt, dass alle bewohner der

hölle Orpheus entgegen eilten, ihn zu ihrem könig fülirten und diesen

baten, worum der sänger bat, und während Boetius den Cerbcnis nur ob

der neuen lieder staunen lässt. sagt .Elfred gemütlich, er habe mit dem
sclnA'anze zu wedeln und mit Orpheus zu spielen begonnen.

Einer stelle aus der bearlteitung der 1 1 . prosa sei auch erwähnung

g(;tan, welche uns wider recht deutlich zeigt, in welcher weise die prosa-

übersetzung verfährt, wenn sie die in den lateinischen worten enthaltenen

Vorstellungen weiterführt. Die philosophie legt dar. dass die pflanzen die

günstigsten bediugungen zu ihrem gedeihen aufsuchen, .\llem gilit die

uatur, was ihm dienlich ist. Die wurzeln nehmen die nahrung auf und

führen sie dem marke, dem keruholze und der rinde zu. .Elfred vervoll-

ständigt das bild: Warum, sagt er, entwickelt sich der samen in der erde

zum keim und zu wurzeln, wenn nicht in dem streben, dass stamm und

kröne um so fester und länger stehen mögen ? Kannst du nicht einsehen,

obgleich du es nicht sehen kannst, dass der teil des baumes, welcher in

(ünem Jahre wächst, von den wurzeln beginnt und so in die höhe wächst

bis zum stamme und danii dem marke und der rinde entlang bis zur kröne

und weiter durch die zweige, bis er in ])lättern und bluten und fruchten

aufspriesst ?

.Elfred's verstäudniss und selbständige auffassung offenbart sich auch

dadurch, dass er zuweilen eine berichtigung dessen gibt, Mas er bei Boe-

tius vorfindet, wie wir sie erkennen müssen, wenn er den worten des-

selben eine beschränkende bemerkung zufügt. .So gibt er Bo'etius- an-

sieht (prosa 12), dass nichts seiner natur gemäss Gott zu widerstreben
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vcrsuoho, mit dem zusatze, die türicliten mensclien und die aufrührerischen

eugel seien davon ausziielimen.

Das 4. und ö. buch erörtern nocli eine reihe wichtiger fragen, welche

durch die zweifei und bedenken angeregt werden, die Boetius' geist be-

schäftigen.

Den Untersuchungen im 4. buche folgt yElfred in derselben freien

weise, in der er früher verfuhr. Die frage, welche Boetius zu anfang

desselben aufwirft, wie das bestehen eines guten regierers aller dinge

damit sich vereinbaren lasse, dass das böse überhaupt vorhanden sei und

der strafe entgehe, wird von der philosoiihie dadurch beantwortet, dass

sie die machtlosigkeit dos bösen beweist, den guten werde stets ihr lohn

zu teil; sie führt den gedauken aus, dass die bösen glücklicher seien,

wenn sie die strafe ereile, als wenn sie unbestraft bleiben; diejenigen

seien beklagenswert, welche unrecht tun, nicht die es leiden. Boetius

bemerkt hierauf, es sei gut, wenn diejenigen die macht in den bänden

hätten, welche andere dadurch beglücken würden, aber Gott lege oft den

guten Widerwärtigkeiten auf, während er den bösen ihre wünsche gewähre,

es scheine demnach, als walte der zufall. Hierdurch sieht sich die Philo-

sophie veranlasst, den unterschied zwischen Vorsehung und Schicksal zu

entwickeln und zu zeigen, dass alles, was das geschick bringt, gut ist,

da es uns entweder prüfe oder bessere.

Die widergabe der 2. prosa zeigt uns durch weglassung eines Stückes

deutlich das bestreben nach klarheit, das wir sonst vielfach in der einführiing

und weiteren ausführung von beispielcn erkennen. Boetius legt, um die

nichtigkeit böser bestrebungeu zu lieweisen, allgemein dar, dass von zwei

menschen, welche nach einem ziele streben, derjenige es erreiche, welcher

das naturgemässe mittel anwende, und daran knüpft er das beispiel, dass

einer, der die füsse zum gehen brauchen könne, schneller fortkomme, als

der sich mit den bänden fortschleppen müsse. ^Eltred führt nur dies bei-

spiel au, um nicht die Verständlichkeit seiner bearbeitung zu vermindern.

In der darstellung, dass die tugeudhaften zu dem höchsten gute, zu Gott

gelangen, verfährt er sehr sell)stäudig. — Hier können wir au einer stelle

sicher auf talsches verständniss der lateinischen worte schliessen. Boe-

tius leugnet das sein der bösen, welche allerdings die mehrzahl der men-

schen bilden; sie seien böse, aber sie seien nicht, ebenso wenig, wie

der leichuam ein mensch genannt werden könne, sondern nur ein toter

mensch: eosdem esse pure alque simpliciter nego; bei ^Elfred finden wir

mit verändertem sinne: ne ma^on we noifre gereccan pone yfeian moii

cUcnne and untwifealdne.

Das au stelle des 2. metrums stehende stück über 'übermütige und

ungerechte könige' ist ganz iElfred's werk zu nennen und um so mehr

der bewundenmg wert, als ein könig es war, der dies schrieb. Vielleicht

kann man hierin ein urteil erkennen, das er über die erste zeit seiner regie-

ruug fällt, in der er grosse härte gezeigt haben soll, bis ihn des heiligen

Neot ermahnuugen auf besseren weg führten.

Dass alles, was vom guten abfällt, zu sein aufhört (prosa 3), veran-

schaulicht ^Elfred durch einen vergleich mit dem zusammenwirken von leib
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und Seele; sobald diese getreuut sind, ist der mensch nicht mehr, was er

vorher war. Dasselbe verhältniss besteht — es findet sich hierfür nichts

entsprechendes bei Boetius — zwischen dem körper und seinen gliedern.

Ein glied, das abgeschnitten ist, ist nicht, was es gewesen. So ist auch

der mensch, welcher das gute verlassen, nur scheinbar noch ein mensch,

das beste teil der menschlichkeit hat er verloren.

Das 3. metrum bot ^Eltred wider in anderer hinsieht willkommene

gelegenheit zu eigenen austührungen. Boetius zeigt an der Verwandlung

der begleiter des Ulixes durch Circe, nach deren insel sie anf der rück-

fahrt von Troja verschlagen wurden, dass in dem geiste des menschen

seine stärke beruhe, da dieser nicht verwandelt werden könne. .-Elfred

gibt in seiner bearbeitung die ganze Vorgeschichte und zeigt hier wie

sonst sein geschick in der weise, wie er seine erläuterungen mit der

Übertragung des in seiner vorläge gegebenen zu verbinden weiss. Es
stellt sich hier ein fehler ein, indem ^Elfred durch missverständniss

des neritius dux ülixes zum iiöuige über zwei reiche, Ithaka und

Rhätien macht. Die mythologischen angaben, zu denen ihn die dar-

legung der abstammung der Circe veranlasste, zeigen natürlich wider die-

selbe charakteristische behandlung. die uns schon früher entgegentrat

(s. 198). Auch von dem Verhältnisse zTsischeu Ulixes und Circe berichtet

Boetius nichts; wir sehen also, dass .Elfred den stoft" vollständig be-

herrschte.

Die übrigen lateinischen metra sind ebenfalls nur sehr frei bearbeitet

worden; am genauesten ist noch das sechste widergegeV»en. Hier, und in

liöherem maasse noch in der bearbeitung des T). metrums. erhaltoi wir ein

erfreuliches bild von ^Elfred's astronomischen kenntnissen.

Ein ganz eigenes verfahren zeigt er in der behandlung des letzten

(7.) metrums. Von diesem gibt er nur dii' mahnung. den leuchtenden Vor-

bildern der mUnner nachzuahmen, welche sich durch ihre lieldentaten die

Unsterblichkeit erworben haben. Dieselbe umtasst bei Boetius nur die

letzten vier verse (32 bis 3."j). Die in dein vorhergehenden enthaltenen

beispiele hat er nicht aufgenommen: jene aufforderung alter erhebt er zu

einem eindringlichen weckruf an die verzagten.

In der widergabe der prosaischen stücke finden wir (kap. :i!i, ^ T)

eine beachtenswerte durchführuug eines bildes, das bei Boetius nur kurz

angedeutet ist, nändich das sich alle geschöpfe um (iott. ihren regierer,

bewegen, wie sich ein rad um seine axe drehe, .l-'-lfrcd geht darauf

fast zu weit ein, aber auch hier bezeugt er die Selbständigkeit und tiefe

seines deukens.

Ganz anders nun als bisher tritt uns .Elfred in dem sclilusse des

Werkes entgegen. Konnten wir vorher trotz allen abweichungen , ehi-

schaltungen und erweiterungen, welclie die angelsächsische Übertragung

fast zu einem selbständigen Merke erhoben, sie doch von schritt zu schritt

mit Boetius' werke vergleichen, so fehlt uns in dem 5. buche — vom an-

fange abgesehen — jede handhabe dazu. Hier verarbeitet ^Elfred nicht

mehr, was er dort vorfindet, sondern er gibt völlig neue beträchtungen

über dieselben probleme, deren lösung Boetius nachgegangen, und er ent-
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scheidet dieselben, auf den festen gmiid cliristlielier iuiscluuiiing hauend,

glücklicher als der n'hnische philosoph.

Es ist wol kein zufall, dass gerade der schluss uns .Elfred in so

günstigem lichte zeigt; er war selbst im laufe der bearbeituug zu grösserer

Sicherheit in der behandlung philosüphischer fragen gelangt. Andererseits

ist nicht zu verkennen, dass gerade die h'er eWirterten probleme .Elfred zu

voller Selbständigkeit führen mnssteu. Boetins erörtert in dem fünften

buche das wesen des zutalls, dann spricht er sich aus über die freiheit

des menschlichen willens, und von prosa 3 wird ausführlich die scln\ ierige

frage erwogeu, wie das vorherwissen (Jottes mit d(^r meiischlicheu freiheit

vereinbar sei.

Was au stelk' des .j. buches bei ^Elfred steht, ist weit entfernt vt)U

der ausführlichkeit, welche wir in den vorhergehenden drei büchern linden.

Dies zeigt sich auch in den ersten stücken, welche sich noch an Kootius

anschliessen; während wir sonst oft eiti eingehen auf die von diesem

ausgesprochenen gedaidvcu \\aliriu>hmeu, ist hier die darstellung eine ge-

drängtere. Das I. metrum ist nicht widergegeben. Von der 'A. prosa an

ist der Zusammenhang gelöst, nur hier und da schimmert eine stelle des

latein. Werkes hindurch; das 5. metrum macht eine ausnähme und unter-

bricht die kette von J^llfred's betrachtungen. Von einer Übertragung der

vier letzten prosastücke ist (ebenso wenig zu sjjrechen, als von einer wider-

gabc des .5. und 4. metrums, und Fox gibt daher mit unrecht zu den ver-

schiedenen Paragraphen dii^ gar nicht entspreclienden lateinischen worte,

deren Übertragung nun beginne.

bezeichnend tÜr .Eltred's hochherzige ansieht von seinem lierufe und

die derselben entsprechende freie auftassung des gfittlicheu wes(ms ist

der ausspruch, es sei eines köuigs unwürdig. ül>er ein reich von sklaven

zu herrschen, er solle über freie männer regiereu; um wie viel melir sei

es (rotres unwürdig, wenn er kein treies gescliö])f in seinem reiche habe,

<larum sollten die enge! und menschen frei sein.

^'on diesem gesichtspunkte aus, der Boetius fremd ist und eine er-

klärung liefert, warum Gott diese freiheit eintührte, geht .Elfred dazu

über, klarer als jener den zweifei zu widerlegen, dass ein vorherwissen

Oottes und freiheit des menschlichen willens möglich seien. Er geht —
und das ist der grosse Vorzug in .Elfred's betrachtung - von einem an-

schaulichen beispiele aus. beginnt incht mit allgemeinen argumenten, und

durch die so ge\Aonneue aukniii)fung wird verhindert, dass er sich in halt-

losen, unklaren Schlüssen \erliert. Durch die freiheit, welclie deu men-

schen verliehen ist, haben sie für ihre taten die Verantwortung über-

nommen, sie haben daher kcint^ entschuldigung, wenn sie versäumen, das

gute zu tun.

Nicht alles, sagt .Elfred weiter, ist unabänderlich vorherbestimmt,

wie auch der mensch nichts so fest plant, dass er nicht denke, es könne

noch etwas mit seiner eiuwilligung geändert werden. Manches geschieht,

das. wie Gott weiss, seiiien geschopfeu schadet, aber er gleicht eineuj guten

piloten, der das heraunaheu eines heftigen Sturmes bemerkt und seine

Vorkehrungen gegen denselben trifft. .E'lfred löst den zweite! also da-
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tlitrc'h, (lass er das wesen des güttlk-hen vorherwissens selbst in freierer

weise als Boetius tasst, dem in der tat kein ausweg bleibt, der zu einer

befriedigenden l(5sung führen kann; er bezeugt seine liohe ansieht von

Gottes Stellung und sieht sieh nicht gezwungen, das leben der menschen

als ein unwürdiges marionettenspicl aufzufassen, das sieh Gott ausge-

dacht habe, und zu dessen aufführuug die menschen bestimmt sind, son-

dern als ein treuer helfcr steht or diesen zur seite und nimmt an ihrem

geschicke teil. GeM'iss hatte das Unglück, welches ^Elfred im beginne

seiner regierung erfahren und die erlösung aus demselben zur bildung

einer so wahrhaft christlichen anschauung beigetragen.

MEISSEN. Alfred Leicht.
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Y()WEL8.

The piirpose of thh paper is to isihow wliat sounds aiul

what letters üow represeut the O.E. loug vowels aud loDg-

diphthongs;. The origin of the O.E. sounds will not be eon-

sidered, and iienec words niay scem to be omitted because

1 regard their vowels as sliort; or among various s^pellings

the less likely niay seeni to be chosen; still, thougli tinal

aceuraey eannot be ex])eeted. nothing has been done thought-

lessly.

The O.E. vowels with which \ve have to do ave 7, //, ic,

}(', e, ea, eo, äe, ä, eä, ö, eo, ü. The West-Saxon le, the uni-

laut of ea, co, has been presened hecause the KE. sonnds is

derived fvom it and not froni the y, which in some later nuiuu-

scripts takes its place. The following signs, adoi)ted froni

Brücke's Lantphysiologic. are iised to distinguish the N.E.

sounds; / (feet). e (hay), a (last), o" (sore), o (iiorae). n (tooth);

/ (stiff). e"" (wet), ae (hallow). 6 (rod), ü (good), o" (were); ni

(by), au (owl). The sonnd which Webster places betAvcen o"

and ö, and attributes to gone and other words (Frincip. of

Pron. § 21. uote), appears here uuder ö.

The vowels are treated in the order given abo\e. The

word-lists are meant to be complete. The words which have

the reg-nlar ])rouunciation are tirst given; theu those niodified

by w\ thirdly those niodihed by r: fourthly. words which have

vocalized O.E. g: tifthly. words w^liose prouuuciatiou is due to

double consonance or a syllable following the vowel; lastly,

the exceptions. Theu the spelling is considered aud the use

of each forme detiued. N.E. word-lists are given here when

desirable bnt the O.E. forms are omitted. At the closeofthe

article is a resunie of the general results to which the separate

examination of each vowel has led.
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O.E. / oecurs iu X.E. in 69 words witli tlie .souiids al (57),

/ (9). u (2), ii{\)\ and with the lettevs / (61). y (4), ew (2), o (2).

1. 1. The soimd ai is regulär for O.E. 7 in all monosyllables (except

liefore w) ;uid in anlaut of dissjdlablcs ; biit it taiKs to oecnr in sliff, rieh,

difch, width see '^ and B. The e.xamples are:

bi. bi swin, swine bridels, bridle

älihtan, alight twin. twine cidan, chide

Irland, Ireland ]'in, thine glidan, glide

Iren, iron wln, wine idel, idle

wir, wiro cnlf, knife ridan, ride

fll, file drltan, dri\e slde, side

hwll, while fif, five slldan, slide

Ulli, niile lif, life tid, tide

\\\\ wile scrifan, shrive wld, wide

lirnn, rime wit!, wife bitan, bite

lim, lime bllÖ, blitlie hwit, white

rlm, rhyme lij^e, litlie sniitan, sniite

sllra, islime ^^•rI)^an. writlie writan, write

tini, timc IS, ice stige, stye

liwinan, wliinc ri«an, rise stigel, stile

Djin. niine wis, wise die, dyke

plnan, pine gripan, gripe Ik, like

sein, shinc ripe, ripc slcan, sigh

scrin, shrine bidan, bide strlean. strikc.

2. Following 7V ehangcs the X. K. soiiiid to u. Tlic exani])les are;

six'wan, spew; stlyweard, sleward.
''->. \. Following r, g exerc-ise no niodifying intiucnce.

">. I>efore double consonauce, exeept mute -\- /, and in dissyllables,

cxccpt \\hero / is iu anlaut. we have the sound /. O.E. c where pronounced

-isch iu N.E. is treated a,s doubh; consonauce. The sound also occurs in

sliff, See li. For ivoman, see (i. — The exauiples are:

Iiuen. liucu wisdoui, wisdoni die. ditcli

fiftig. tifty stignip. stirru)j ric. rieh

wituien, woiuen "^'widÖ, width stif, stitt".

ü. The exceptions are stiff and women. For the tbriuer I kuow uo

exidauation, the latter is due to the w and the assimilatiug power of the

a iu the seeond syllable.

The following apparent exceptions are to be otherwise aceouuted

for; slij) is froni a weak slippaii (M.L.(t. stippen) not from O.E. slipan.

Shii, slit, twil are derived from the participle, whieli, because they seemed

weak, developed eorrespondiug weak presents, so that we have here only

the regulär i).\l.i = i. S/ieer is from 0.^. skäl'r, not 0. E. ^6*7n Sneak
does not occur in M.E. aud can liardly be from O.E. snlcan.

[1. The spelling is i exeept hy, dyke, rhymc, slyc, women, woman,
aud betöre rv, sleward, spetv. That / is used for ai [h'X) and for / (8);

// for ai (4); for i (1) aud a (I); ew for u (2).
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The sioimd y is treated exaetly as i. It oceurs in 17 words

with the souiids ai (]:)) and / (ö) and with the lettersi / (17)

and {/ (1).

I. 1. Tlie soimd ai is regulär liofore Single consonants aiul in aiis-

laut. The examples are :

hwy, why djfan, di\e hyd, liide

fyr, fire lys, lice hydan, lüde

hyran, hire mys, mice bryd, bride

fylan, de-tile cy, kine pryta, pride.

liyti, -hitlie

2. .'}. 4. Following r exeroises no influence; followfiig" ?v, (j do not oceiir.

5. Before double eonsonance, even when simplificMi in N. E., and in

weak praeterites we Inne /. Tlie exaniples are.

tyl(N, liltli wyscan, Avish liyded, liid.

fyst. fist (;yÖ?i, kitli

(>. There are no excei»tions.

II. The speiling' i.s y in auslaut, eise always /.

lie, be

e. le. le.

The soiinds e , le, ie eannot be disting-uished in N.E. Tlie.v

oecur in 83 words witb the N.E. souuds / (52), ai (5), e" (18).

i (2), e (1), ae{\), u (1), o^ (2). ü (1); and with the letters / (4).

le (5). e (23), ei (1), ce (40). ea (7). a (1), ay (1), // (1).

1 . 1 . In auslant, and betöre all Single consonants, cxeept absorbed </

and eontraeted Aveak praeterites (see 1, 5), tbe N. E. sound is /. It occnrs

also in steeple, beeile, hieslings and falls to oecur in cliiU, Icn (see ti).

Tbe examples are:

drieman, dreani .gled, gleed

gesenian, seem liledan, lieed

tieman, teeni med, nieed

ccne, keen ned, need

ewen, qneen sped, speed

grene, green steda, steed

sciene, sbeen bletel, beetle

-tiene, teen fet, feet

wenan, ween gretan, greet

ciepan, keep metan, meet

riepan, reap. sclete, sbeet

stiepel, steeple swete, sweet

wepan, Meep bece, beecb

bledan, bleed brec, breecb

bredan, breed iecan, eke

ereda, ereed riecau, reek

tedaii. feed secan. seek.

me, me
)?e, thee

we, we
ber, bere

bleran. bear

stieran, steer

Merig, weary

telau, feel.

bei, beel

stel (ie), Steel

gellefan, believe

sliet'e, sleeve

flies, fleeee

biesting, biestings

te)?, teetb

dcman, deem
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I. Followiug w (lofs not ocour.

3. Following r, wlien tinal, is voealized and coalesces witli the pre-

reediug sound iuto :i sort of diphtliong (/lear = hi-a). In inlaut between

vowels it. exercises no intlucncc': /• (•f)nsonant bowover produces irregn-

larities in hearken. haird, dearth (sei; 5, (i).

4. Followiiig gh, wben attsorbed gives tlie sound ai, except in hay

(see 6). Tlic cxainples are:

tiege, tic iegland, Island liehtan, liglit.

tlegan, tie hielicüo, lieight

5. Betöre double consonance (except r -\- consonant, consonant + /,

and hieslings, hramble, hnng, see 6) and in contracted weak praeterites

we liave <;". The sound occurs also in ten, see 6. The examples are:

geteled, feit
'

= diep?^, deptli let, let

l^'cfti, theft clepte, kept meted, met

brcSer, brethren wepan =:^ we])t bletsian, bless

ten (eo, le), ten teded, fed reccan, reck

friend, frieud bleded, bled böcnian, beekon

twientig, twenty breded, bred next, next.

0. Twelve words do not follow the regulär developnient. These

are heetle, hramble, bieslings, chiU, crijrpJe, deurlh, hay, heard, liearken,

Inuig, steeple, ten. The eauses of these exceptions are various and in

soiue cases not clear.

Hearketi {Jüercnian) has the sound a through the analogy of words

with O.E. ea.

Heard (hlerde), dearlh {dlerd) are treated as if the vowel were ie,

shortened before two consonants, and so reeeive the sound o<".

Steejile, beetle {f^ee 1) bramble [ae], brdmel, cripple{i), crtepel, show

various sounds before consonant + l- This vacilation is to be seen also

in other vowels; conipare cradle (cradol) and saddle (sadol). The rule

however seeins to bc that cons. + / is treated as a Single consonant

Biestings (see 1) preserves the old spelling but owes its sound to

the analogy of heast {i).

Hung (heng) owes its ti- sound to a series of changes in M.E. by
which heng Ijccanie heong, heong, häng (Laj. B. 20959), liong wlience

the N.E. form.

Hay (see 4) with the sound e, O.E. hiege. chill (/), cele. and te7i [e").

see 5, are nnexplained.

II. The spelling of O.E. e, le, ie in N.E. depends largely on the

pronuneiation. The exceptional sounds have exceptional spellings; tluis

// is spelled u\ a, of are spelled ea; ce is spelled «; e appears as ay\ /is

spelled /. Where the developnient is regulär the sound ai appears as / in

inlaut, except hcighl and ie in anslaut; the sound f« is spelled e, except

in friend; the sound / is spelled e in anslaut, except thee, and in inlaut

ee, except reap.

ea.

The sound ea occnrs in 60 words which have been pre-

served in N.E., with the sounds / (28). ^« (11), rt/(a). /(3). ^(2),



DEVELOPMENT OF O.E. LONG VOWELS. 207

ac (2). 0" (2). 1, (2); and with tlie letters / (o), e (4), el\etj\ (2),

ee (4). ea (82). eir (7), a (2). an- (2), om [o/rj (2).

1. I. In uionosj'Ualdes in auslaut aud betöre all siugle consouants,

except t anrt ä, O.E. ca befonu's /. This soiind oecurs also in neal. heal

and fails to occur in deaf, death, rick. see <>. The exanipk'.s are:

flea, flea nrar, ncar hleapan, leap

bean, beaii -searjan, sear steap, steep

beaui, beani tear. tear ceap, cheap

dreani, drcani bemitjan. berea\'(^ beatan, beat

gleam, gleani l«"af, leaf neat, neat

seam, seam sceaf, sheaf eeac, cheek

steam, steaui east, east leac, leek

streain, stroani tjastre, easter reac, reek

teani, teani lieap. lieap beaeen, beacon.

eare, ear

2. Betöre w O.K. eu beconies u, bat when r preeeeds the .sound

may l)ecome o« , see 3 and <> : aud after sc we find o oncc owing to con-

fiision in the accent between ea and ea, see 6. The sound oecurs also

in fletv, a verb of class III thar lias tbllowed the analogy ot'the reduplic-

ating praeterites witli i^ow {blew, knew &c.). The examples are:

deaw, dew st-reawa, shrew ]7eaw, thew

feawe, few streawian, shrew fleah, flew.

heawan, hew
3. Following r exercises no intluenoe. Preceeding r niay change u

to 0" (see 2). The examples are:

lireaw, raw streaw, straw.

4. Betöre g in inlaut aud k in auslaut we find ai. Exeeption are

fletv (see 2), neigJibor, tliough (see 6). The examples are:

eage, eye heah, high neah, nigh.

.0. Betöre dental uuites aud in weak eontracted praeterites \ve have <'«.

'i'his sound oecurs also in death, deaf {see H); and fails to oceur in neat,

beat, greal (see 6). The examples are:

bread, bread read, red deaÖ, death

dead, dead scread, slired deaf, deaf

heafod, head j'reatiau, threat hleapan -==: left.

lead, lead bereafod, bereft

ß. Exceptions. To 1: deafie") was foruierly, and is still by some,

pronounced with /. I kuo\\' uo cause für the recent change. Dealh (<?")

owes its sound to the analogy of dead. Hreac, rick (/) may be compared

to rieh, dilch in 7 I. .">, bat it ditters in the consonant. Exceptions to 2

are noticed there. Exceptions to 4 are fierv (see 2), though{i\), O.E. />'eah

owes its sound to the O.N. pö, />ä as in clear from the M.E. fornis (Strat-

mann, .5S1). Neighbor {e), O.E. neahgebur owes its ^ for «e to the dissyl-

lable. Exceptions to 5 are tient, beat (see 1) and greal (^), O.E. great,

for none of which do I know a phonetic explanation.

There remain the Compounds nickname {i), eac naine, garlic {i),

gärleac, to which conipare the regidar eke, leek; and clinptitan{a), ceap-
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man, chaffer, cT-apfarti, to wliicb coinpare the regulär cheap. In these

last two words we may suppose la to liave beoome eä and there to have

becn sliortened because of tbe dissyllable.

IL Tlie spelling is governed largely by the sound. The exceptional

sound / has the spelling i; ae has </; e appears as ei and ea {neighhor,

(/real), o« has aw, and o is spelled ou, or in auslant 07V. When the

dovelopment is regulär eiv represents the sound m; « is used for ai except

in eye; for e« and i, if but one consonant or -st follows, wc have ea (so

also beacoti): e« when foUowed by two cons. appears as e. Exceptions

are s/eep, clteek, leek, reck with the sound /, and red, shred with the

sound e".

eo.

The sound co oecurs in 77 words wliich are preserved in

N.E. but of these 8 ehang-ed the aeeent of the diphthoug' from

CO to en in late O.E. orM.E. and so are in N. E. indisting'uish-

able froni words with O.E. ö. when they will he spoken of;

they are ceosan choose, eeoh cliough, geola yule, geog'u<^ youüi,

g-eong young, leosan lose, sceotau shoot, seowian sen-. There

remain (>*• words to be eonsidered here. These have the sounds

/(33). u (17), m (4), e" (5), / (3), a (2), ö" (4), o'' (1); and the

letters i{y) (6), ?> (5), e (5). ee {U), ea (6), erv (10), a (2), o (1),

on (4), u (2), ne (4).

1. ] . In anslaut and betöre Single consonants we Imve /. The sound

oecurs also in fiend and jiries/. see 6: it fails to oeeur in bee/i, hip-rose,

sich (6). 'Jlie exaniples are:

beo, bee deor, dear leof, lief

eneo, knee hleor, leer l'^of, thief

feo, fee dreorig, dreary seoj^an, seethe

freo, free ceol, keel Ireosan, freeze

gleo, glee hweol, ^heel i)reost, priest

hleo, lea beou, be creopan, creep

seo, sea fleon, flec deop, deep

treo, tree seon, see hrcod, reed

|>reo, three betweon, between weod, weed

beor, beer teond, fiend beot, beet

deor, deer eleofan, cleave fleot, fleet.

Further ndod, fleose, see e, 1. \.

2. Before w O.E. eo becomes u, except when iv is elided before r

wlien M'e have o«. (Jompare ea I, 2. .'] and below 3. The exaniples are:

eow, you eowe, ewe eneowan, kncAv

eow, yew neowe new ereowan, erew

bleow, blew teowes-(tiwes-)daeg, greowan, grew

lieow (hi^\), liue tuesday reowan, rue

cleow (cliw), elue breowan, brew reowÖ, ruth

treow, true ceowan. chew treow?), truth.
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3. Following r + coiisoniiut pnxluccs a^ so darlin/j ddorling-, far-

thhig feorjnng. Where tho r got its ylare by inetatlicsis tho soiiml Is ^k;

thiis tliirleeii |'reotiene. WIkm"»; a w preceeds r tlic ?/, wliich sliould occur

according" to 2, is cliaiiged to ö«. 'J'luis feowcr four, feowert^a fourlh,

füowertig forty, fcowertiene faurlceii] biit comparc farlhiiuj {a).

4. Betöre, g or /<, wlien; absorbcKl, wo have ai. The exanii»les ave:

fleogaii ////, leogan lie, leolit lighl, \k'o\\ ihigh.

5. hl sliortenc'd wcak i)ra(>tei'ites, cvoii wlien the O.H verb is strong,

and belbre all double coiisoiiaiiee, except tliose beginiiinj^ witli n or ?•,

we liave e". 'VW. soiiiid lails to oeeiir in ])riesl.

lieold, lield sceod, slied -= lept, see ea

deot'ol, devil sweop -== swept weop ,::=- wgpan
Itreost, breast hlciop :^ hleapa» -=^ wept, see e.

t). Tlie use of the i-souud for i in Ijeon, been is couiparatively re-

ceut. The sanie souiid occiirs in Jiiprose (O.E. heope) aud sick (seoc).

A siniilar shortening aceonijjanii'd by tone-lowering betöre i' occnrs in

l/iirlecn (l'reotiene). A soniewhat siniilar shortening niay be seen nnder

o, ü betöre c and ander ca bc^t'ore (/, I. Ficiid and priest (i) have a long

vowel betöre doiüjle eonsonance, in the latter case prol)abl)^ tbroiigh

Frcncli intluenee.

II. Witli the Sound / the iH'gidar sj^diing is ce {'1'.^), yet withont

any apparent cause we find ie (4) antl eii (.">). e oceurs once in auslaiit.

The sitelling ee oecurs also t'or the sound / in been where it represents

the older ])roniniciation. Where the sound is u \\\v, more eoniuion spel-

ling is tv/', hiit ne also o<-eurs and m in iidaut in words derived froni

words with iie in auslaut. The spelling oii is loiind only in you, eise

Oll Stands t'or the sound ««.

'I'he sound a is represented l»y a; o" a])pears three tinies as oii

and once as o. The sound 6"' is rei»resented by e except in breast. Tlu^

sound ai appears as y, ie in auslaut, / in iulant. The sounds /, o<' appear

as i except in been. It appears then that the lettcr i Stands for the sounds

i {2), ö<'(l), ai (2); the letters ie for ai (l), ?'(4); y is used for ai (l); e is

used for t'« (4), /(l); ea oecurs for / (5), for f« (1); ee is used for f (23),

for i (1)5 ew for u (10); u for a (2); o for o" (1): ou for o« (3), for u (1);

u for M (2); ue for u (4).

äe.

The sound äe is represented in 05 words in N.E. with

the soimds / (41), u (1), e« (32), e (7), (e (5), a (3), / (2),
0''

(2),

r>« (1), (1); and with the letters / (2), ie (1), e (23), ei [ey\ (4),

ee (12), ea (3(3), eiv (1), a (11), ai \ay] (3), au (1), (1).

I. 1. Before siugle consonants, except when these are derived froni

O.E. double eonsonance, and in auslaut we have i\ but after r and iv

this is often rednced to <?", which oecurs also in any, Ihein and in eat

(praet) by the analogy of weak praeterites. Further exceptious are riddle,

silly, ladder, clammy, see (i. For the development before 7V, r, g, see

2, 3, 4. l'his sound oecurs also in bier,fead, read, key. The examples are:

Anglia, VII. baud. 14
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säe, sea '''bräej'an, breathe wäed, weed
bäer, bier scäeS (sceä^), sheath blaetan, bleat

-iaer, fear wräeÖ, wreath luieto, heat

räeran, rear liaeÖcn, heatlien hwäete, wheat

äel, eel cäese, cheese sträet, street

däel, deal täesan, tease cäege, key

haelan, heal slaepan, sleep bläec, bleak

mael, iiieal swäepan, sweep bläecan, bleacli

cläene, clean däed, deed äelc, eacli

bläene, lean läedan, lead läece, leach

inäenan, mean näedl, needle räecan, reach

gemäene, mean raedan, read täecau, teach

äeten, even saed, seed spräec, speech.

läefan, leave graedig, grecdy

2. Betöre 7V tlie sound is u. Tlie onlj- example is läewed, letvd.

For preceeding w see 3, 5, d.

3. Betöre r and often after r we have e^K Tliis souud t'ails to occiir

however in bicr, fear, rear, see 1 ; erst, see (5. The exaraples are:

äer, ere wäeron, were also J'raed, tliread

liäer, hair pron. o«, ((>) wräenna, wren

J'äer, there bräeÖ, brcath wräestan, wrest

bwäer, wliere dräedan, dread *braedÖ, breadth.

A. Betöre absor])ed g [h) and in lady, ale, see G, we have e. The
sound fails to occiir in key (i), laughl {*:'<). The examples are:

eUleg, clay huäegan, neigh hlaefdige, lady

gräeg, gray wäegan, weigli (and aet, ate (see 5, G).

hwäeg, whey weight)

5. In contracted weak praeterltes inchiding eat (see 1), and betöre

double consonance and nasal + syllable, we have <;«. The sound oeeurs

also often after w (and after r, see 3 and below), but not regularly; and

further in ihein. It fails to occnr in clammy, cUid, last, blast, fal, spat,

anl, see 6. The examples are:

häelöo, health aefre, ever

aemette, emmct geläefed, left

äemyrie, enibers behäes, bebest

]?aeni, them flaesc, flesh

äenig, any laessa, less

cläensian, eleanse )^e läes J^e, lest.

läeniau, lend wräestan, see 3

Avräenna, see 3 släepte, slept

G. The exceptions though numerous are more apparent than real.

There are 23 words which do not follow the regulär development; they

are the already mentioned bier, fear, rear, key (1), lady, ate (4), them (5),

wet, stveal, weapon (-',5), were (3,2) and also: witli tlie sound /, raedels

riddlc, saelig silly\ with fe, oläeÖed c/rtr/, faeth /'«/, spaette spal, hläeder

ladder, chlemiau -=z clammy; with«, iiemette ««/, blaest W«.?/, laest /«*/;

with y«, täehte tauyht; with o«, äerest erst, (waeron, were)\ with o,

muest mosl.

wäepen, weapen

*bräedÖ, see 3

geläeded, led

raedan, read (praet.)

aet, eat (see 4)

laetan, let

swact, sweat

waet, wet.
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A shorteuiug of äe to ae, caused eitlier by double consonance or

analogy, causes the irregiilarity in clad, fat, spat, /addcr; fast, blast.

Clummy owcs its sound to the word dam, witli which it has etymologi-

cally uotbing to do. Most owes its sound to the analogy of more. To
avoid confusion with like sounding words the vowel was c-lianged in hier,

fear, rear (conipare bear, fare, rare); so too ate, to distinguisli it froiu

the infinite eat. Tbc Norse peim (O.E. f>äem) is responsible for them.

Taughl (0") is not irregulär für absorbed h before ^, but it lacks ana-

logous words with this vowel. Were owes its 0« to the w, occasionally

one still hears the older t'«. The words riddle and silly (conipare needle

and also e I. and 1 I. 6) are irregulär, but not without analogy. Aiit

(cf emmet) and lady are isolated contractions. Erst (0«) (cf. ere) may
owe its darker sound to the following frieative. Key is not cxplained.

That 7V caused the shortening in srveat, wet, iveapon seenis clcar, l)ut

on what phonetic principle it did .so, I do not know.

11. Exceptional sounds have exceptional spellings; thus i is always

spelU'd /; «• and « are spelled «; 0« is spelled ««; o appoars ns o\ «t' as e.

Whcn the sound is i we have regularly ea (2G) but also ee (10), the latter

only in words deri\ed inmx Old Gernianic a. In aulaut we have e (1),

but also ea, ee in auslaut ey (1) where a y is absorbed; ie in hier is wholly

isolated. Where the sound is f« the spoUing is usually e (io), Ijut where

the words are derived from words prouounced i the older spelling, f«, is

retained, thus cleanse health, eat (praet.) read (praet.). The spelling ea

also occurs often after ?• and w; ^o breudth, breatli, dread, tliread, srveat,

iveapon. Isolated exceptions are hair, any (conipare many, to which the

a uiay be due). Where the sound is e the spelling is ay in auslaut, and

ci when foUowed by silent -yli; ey occurs in wliey, and is an occasional

si)elling for yrey (usually yray). In auslaut and real inlaut the spelling

is a. The sound a is spellcMl eiv. We see then that the letter / Stands

for i{l); ie for i {\): e for 2(1); 6'« (20), o<^ (2); ei[ey] for t- (ü), ?(1); ee

for / (12); ea for i (2()), t-« (10); e7V for u (1); a fi.r t-« (1); w (5), a (;i),

e (2); ai [ay] for e» (1), for e (2); au for o« (I); for o (1).

ä.

The soimd U oeeuvs in 105 words wliicli have beeii pre-

served iu N.E. These words have the sounds c (1), ae (1),

u (3), 0" (3), 0« (21), (()2), ö 0»), n (4), ü (1); and the letters

a (G), uu [a//'] (3), oe (()), oa (23), o (^l), oo (1), ou [(>tr\ (15).

I. 1. Before all consonants, except r, hl, and in auslaut in luono-

syllables we have o. But preceeding /• may chauge this to o«, see :?,

and preceeding iv to u, see 2. The sound falls to occur also iu the

foUowiug words: kalc, asic, clolli, Ja!, tliuw, yone, s/tone, aiion, hot, wot,

one, none, nothiny, see (J. The exaniples are:

da, doe rä, roe wä, woe
frä, fro slä, sloe dal, dole

lä!, lo! swä, so häl, whole

nä, no tä, toe mal, mole
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t'ain, foaiu

häm, boiue

läm, loam

bilu, bone

gän, go

gränian, groau

mäniaii, moan
änlic, onlj"

Scan, shoue (see 5)

stän, stone

bhlwan, blow

cnäwan, know
crawan, erow

niäwan, mow
räwan, row

snäwan, suow

släw (eä), sloiv

l^räwan, throw

säwel, soul

dräf, tlrove

liläf, loaf

üi), oatli

cläÖiaii, clotbe

läÖian, loatlie

ras, rose

]?äs, tliose

gast, ghost

gräplan, gropo

päpa, pope

riip, rope

säpe, soap

bäcl, bode

gad, goad

räd, road

täde, toad

wäd, woad
Ute, oats

bat, boat

gät, goat

wrät, wrote

ägan, owe
ägen, own
dilg, dougli

fäg, foe

lag, low

äc, oak

späca, spoke

sträc, stroke

täceu, tokeu.

Preceediug 7v luay cliauge o

liwäs, wbose.

lad, load-stoue

2. Followiug w exercise uo iutluence.

to u. The examples are:

liwä, hwo hwilm, Invom

twä, two

3. Followiug r olianges the sonnd to o«, even when tlie ?• is of

later origiii tlian O.E. Preceediug r sometimes has the same iuäuence.

This souud also occurs betöre M, see 1, aiid in several other words see 6.

It fails to occnr in tark, ivralh, see G. The exaujples are:

bär, boar är, oar h:Is, hoarse

gäre, göre är, ore hläford, lord

här, hoar rärian, roar äwÖer, or

lär, lore sär, sore wräö, wroth

märe, more gära (eä), yore bräd, broad.

4. Betöre g no chauge frora the normal develoi»ment occnrs, but

betöre hl we have o" (see 3, 6). The examples are:

ähte, ought ä-wiht. aiight uä-wiht, naught.

Compare not 6.

5. In dissyllables, except only, nollii)ig, the sound 6 is used. The
sonnd occurs also in other words, see li. The examples are:

hälig-daeg, holiday wedläc, wedlock cnäwau -s^ kuowledge.

(j. The tbllowing words are exceptioual in their treatment. With

the sound e, häl lüde (cf. 7vliole); with the souud ae, hälgian liallotv; with

the souud a, äscian ask, läwerce lark, wräÖ ivralh; with the sound ö«,

cläÖ cloüi, lä! la!, j^iwau (harv; with the sound ^>«, an one (nän none,

nänjnng nolking); with the sound d, anäu anon, gäu gonc, hat liot, näwiht

iiol, scän slione, Avät ivoi\ with the sonnd u, -häd liood, as tbr iustance

in 7v6maii-ltodd, this unaceented siit'tix ap[)ears also as -head (<•") e. g.

»luidoilicad. Tlierc are tlien in all is exceptions.

Exceptions to 1 are anon, ask, liale, hood, hol, gonc, clolh, la!,

not, none, one, shone, thaw, wot. Of these one is due to the intluence

of a w which has come to preceed the vowel in later times. -Nune has
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fullowcd tlic analogy of one. lu anon tlüs iv couUl not appoar and horc

tlio vow el owcs its shortcning to the prece^ding syllable. Ask is treated

like a word with ä betöre double consonant. Haie owes its e- soiind to

the O.N. Iieill. Cloth seems to stand in the same rehition to dothe that

brealh docs to breathe. The shortening before t in hot, not, tvot may
be coiupared with the similar shortening noticed in ea I, 5 and in ö I, 5.

Goiie, shone, la, Iharv are uncxplained.

Exceptions to 3 are lark and rvrath where the r lias exercised an

intluence stronger than iisual. The exceptions to 5 are hallorv (due to hale,

see above), nolhing (due to one, see above), -liood (due to its position, but

compare wcdidck). The form -head is from the 0.^. heitir, M.'E. kede.

II. Tlie spelling. All souuds higher thau ö« are spelled a, otherwise

a oocurs only in la. The letters au (atv) are found exceptionally for o«

before -ht and in auslaut. The spelling o is ahvays used for 6, o e, u, but

tliis letter is also used in auslaut for the sound o (togetlier with oe) and

in inlaut, togetlier with oa, for o and ««. The siielling oiv always takes

the place of final üg, atv, except fag, foe. In inlaut the sound o appears

as ou {soul, also doiigh), which is used once for the sound o«, ouglU.

The spelling oe occurs interchangeably with o, for the sound o- final, oa

occurs for the sounds ö«, o interchaugeably with o, but only iu inlaut;

00 is confined to the isolated -hood. We see then that a Stands for

6' (1), ae (1), ö (;*), ö« (1); au {a7v\ for o« (:5); oe for o (li); oa for o« (10),

(25), 6 (9), oe (3), u (J); oo for n (I); oa [««;] for o« (1), o (14).

eä,

This sound in so far us it is equivaleut to ä has becu

notieed tlicre (sleäw slow, geära yure). 13y a eliauge of aceeut

froni cü to Cd it has reeeived a treatmeut eorrespondiug to ca 1, 1

in sceäp sheep, sceäÖ ^Äca^Ä (see also scäeÖ), geära //t'«/-; and a treatuient

correspoudiiig to ca I, 5 iu sceäd shed, sceäphierde shepherd. Whether

it is treated as <i or as ea, its spelling is according to the analogy of

those vowels. In one case only has it au iudependeut devclopment:

geä ijea.

ö, eö.

These sounds are indistinguishahle in N.E. 82 O.E. words

Avith this sound Isave heen presevved in N.E. To these we must

add the 8 Avords with d. e. eo =^ co, see co, making- in all 90

words with the sounds c" (1), au {2), o" ((3), o''(16), o (8), o (7),

u (37), ü (13), and with the spellings e (1), cw (3), o (24), oe (2),

00 (42), ou (15), u (2).

I. 1. In auslaut and iu monosyllable , before all consonants except

w, r, and c we have ?<. The sound occurs also in moor, ?-oosl. There

are however several exceptions, especially among words with followiiig

dentals blood, ßood, hood, good, stood, fool, rod, and also hove, glove,

dotli, done, gum, see 6, The examples are:
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sön, soon

clrög, drew ((>)

geoguJ7. youtli

slög, slew (6)

wögiau, woo
bröd, brood

foda, food

möd, luood

rod, roüd (also «3)

bot, boüt

sceotan, shoot

mör, moor.

dö, do .so^i, sooth

SCO (sci'ö), slioe to):», tooth

scöian (soeoiaii), slioe ceosan, choose

tö, to gös, goose

fdl, cool leosau, lose

geola, yule hröst, roost

stöl, stool blöma, bloom

toi, tool broiii, brooia

liof, lioof (also i'i) doni, dooiu

behofian, behove glöni, glooui

hröf, roof inöna, inooii

gröf, groove nön, iioou

smöÖ, smooth

2. Kefore 7V tlie soimd is o. Preeecdiug m exercisc a likc iiiHueuce

in awoke. The sound occurs also in hovc, see 0. The examples are:

blf>wan, blow hlöwaii, low äwöc, awoke

tlowaii, flow röwaii, row hof, hove.

gröwan, grow scowiaii, sew

3. Betöre r and ///, which here as in ä prodncc the same eft'ect, we
have 0". The only exception is moor ((1). The examples are:

flör, floor swor, swore sohte, sought

hör, whore brolite, brought l^ohte, thoiight.

Before h (not kl see ."!) we have au, biit if the h is pronoiineed /
in N.E. the sound beconies oe. On the eoutrary ff does not cause any

change, see I. The instances of au are: böh bough, ploh flough\ the

cases of o'' are: geuöh enougli, toli lough, ceoh chongli.

The sound o<! occurs also in other cases, see 5, (i.

5. In dissyliables, betöre; double consonance, in shortened weak
praeterites and before c we have shortcning. But this shortening takes

three forms: o«, 6, u.

The sound o' is used before nasal -|- consonant and ih + r. It occurs

also where we should exjjcct u in blood, ßood, glovc, gum, dolh, done,

and where we should exjjcct o in musl. The examples are:

bröÖor, brother gönia, gum blöd, blood

ö'Öer, other gedön, done flöd, flood

mödor, niother döJ^ (^b^*^), doth moste, must

mcmandaeg, nH)n(lay glof, glove g'^ong, young.

möneÖ, mouth

The sound 6 is used in weak praeterites and double consonance be-

ginning with s, f, d, aiul in dissyliables. It fails to occur in roost, musl,

bosom, and occurs for the regulär ?< in rod. The examples are:

blösma, blossom softe, soft scöde (scöd), shod

föstor, foster födor, fodder röd, rod (see 1).

gösling, gosling

The sound ü is used before 6", occasionally licfore dentals, see «'and ?<,

and in bosotn. The only exception is awoke (2). The examples are:

böc, book cöc, Cook hröc, rook

bröc, brock höc, hook löc, look
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scöc (eo), sliook liod, liood tot, foot

töc('?), took stod, stood bösiu, bosom.

göd, good
(). Besidc tlic alrcady nicntioiied irregiilarities : moor{\), roosl, /iavc'('l),

f/iii/i. (lone, doth, glovc, hlood , flood, vinsl, rod{h\ there arc two wliie-h

are excoptional ouly in tlie spelling, drew, slew, wlierc tlic cw is not tVoiii

tlie O.E. bli {()//) but froiii tlic analogy of ble/v, crefv &(;. wbicli in O.E.

belonged to another elass, tlie reduplü'atiug verbs. Doubtt'ul exccjitioiis

arc geöiiiaii ycomaii, Wödaiicsdaeg tvcilncsday.

Tlio cxccptious in detail. The trcatment of ö betöre deutals is

l)cctiliar; we have exaiiiples of u, n, 6, o<'. In one word two forms are

in iise; rod (ti), rood {ii). The regulär contractcd form is n^ whilc o«

sccms duc to preceeding /.

The following words shoiild havc m: hovc, r/love, dolli, doiie, ff um.

Ilove is diie to a change in tlic ablaut class whicli oceurs also in German
{hob for and with hub), coiiipare ivove, slolc, and others. G'ove shows

the sainc influence of / that is secn in blood, flood; eompare also the

trcatment of ü betöre f {v). Dolh, dotte,
ff
um arc luiexplained ; so also

IIIoor with 11 for ö«. Roosl, inusl should have 6, so too bosom (compare

blossoiii). Wcdnesday has in early M.E. o but the e appears in Piers

the riowm. B. i:^. 15-1, Kath. 2215, Kob. 112. The N.E. form nuist bc from

an O.E. secondary form with itnilaut. i'eoman if it be from O.E. geö-

man can only be so tlirough some dialect. M.E. is ycman with changcd

accciit {eo = eo^.

II. The spelling is somewhat irregulär: c occiirs once for c<K Ew
only whcre the words are niistakcn for praetcrites of V {dre?v, slew) or

whcrc the vowcl is dcrived from eow, as in setv. When the sonnd is

11 w« have in auslaut oe and o, in inlaut oo exccpt bihove, yulc, youlli

and the bcfore-nientioiicd drew and skw. — Whcre the sotind is li the

vowcl is also oo exccpt in bosom but wliere the sound is 6 the spelling

is o and so too usually whcre the sound is o '', yet thcrc are sonic cxcep-

tions: yum, must, blood, flood. The sonnd o is siicUcd ow whcn dcrived

from O.E. ow eise o cxcei)t in yeonian and scw. The sound <>« appears

as OH before silcnt h 4- / and as oo and o betöre r. The sound aa is

always spelled oii.

^Ve See then that e is used ouee for t'«: ew tor o (1), for u (2); o for

u (4), ü{\\ o (2), i) (7), ö<^ (8), 0« (2); oe for u (2); oo for ii (27), o« (1),

o<^ (2), H (12); ow {ou\ for u (1), o'^ (4), o (5), o« (a), mi (2); u for u (I), <k(2).

Ü.

The O.E. u oecurred iu 48 words wliicli liave been re-

tained in N.E., with the sounds au (29), </ (14), u (4), ä (1);

and the letters ou [mv] (32), o (4), oo (3), u (9).

I. 1. Iu mouosyllables the sound uii is regulär but it occasionally

givcs place to « after r (."i), aud always is shortencd to // before m,

f, c. Other exceptions are bul, could, shiiii, uiicouik, us, see (>. The

examples are:
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bril, brow ülc, owl cliul, cloud

eil, cow biTm, brown cmd, crowd

hü, liow dün, down hlud, loiid

nü, now tun, town scriid, shruud

]>ü, tliou müÖ, mouth clüt, clout

bür, bower süt5, soutli lütan, lout

scür, shower hus, hoiise prüt, proiid

sur, soiir lüs, louse üt, out

ure, oiir miis, mouse bügau, bow.

ffll, foul jnisend, thousend

2. Followiug w does not occiir.

M. Following r raay cause the vowel to retaiu the u- sound. Pre-

ceeding ?• may exert the samc influence. In both cases howevcr we may
have au. Tlie sound u occurs also in uncoulli. The exauiples are: brucan

hrook (also «, 6), gebur boor, rüm room, uncu^J iincouth.

4. Abs.rbcd
f/ and h cause no change.

5. In dissj'llables and in nionosyllables betöre 7n, f {v), c; and also

in lni(, skun, iis we have o'^'. It may fail to occur after r and gives

place to au in ihousand. N.E. (jh when pronounced f also produces

this sound. The examples are:

scüm, scum onbüfan, above uder, udder

Inlnia, thunib scütan, shove l)iitan, but

scünian (or scunianV), ruh, rough uterlice, utterly

shun üs, US sücan, suck

dufe, dove husl)and, liusband neahgebür, neighbor.

(). Exceptioual are the already nientioued ihousand (1), uncoulli (3),

hui, s/tun, US (5). Isolated in pronuiiciation and in spelling is could, cütle

whicli has borrowed the ü sound and the / froni woldc tvould; the sauie

sound is heard souK'tinies in hrook (:<). The irregularities in ihousand,

uncoulh are not explained. Bul owes its weakened vowel to its sub-

ordinate position in the sentence, on account of which it does not receive

a strong accent. Shun is according to all authority froni O.E. scünian,

and if so it is irregulär, but wln- not read scunian'^. Us was .short in

Orm {i/ss Tli)) and probably got its quantity froni tlie O.N. oss] if so the

sound is regulär.

II. The sijelling. Whenever the sound is au we have on> or ou.

This spelling occurs also in rough, could, uncoulh. Where the souinl is

oe the regulär spelling is u but betöre/", r we have o and beforc _9/<=/",

ou. AVhcre the sound is u we have oo before and after /•, ou in uncoulh.

It thus ajipears that ou (oiv) is used for au (2!>), for u (1), for oe {\)^ for

ü {\); 00 is used for n (3); o is used for o'^ (4); u is used for o" (it).

If iiüw we gToup togetlier tlie rcsults of tlie preeeecling

aualysis we find that the extreme vowels J U have by a sort

of g'ima beeu bronght uearer to a the one bceoming- ai the

other au. The other long- vowels, od the eoiitrary, show

exactly the opposite tcntleuey, for e, le, ic, ca, eo, äe have
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become i, while ä Ims become o, und ö, u. Wberever, then,

the vowels eould move towartl the extremes of the vowel

seale, they did so; whcre this was not possible, tliey forined

diplithong-s. Such is tue development wlien undisturbedly cou-

sonants influeuce.

As we have seeu the only cousonants whieh exercise a

general modifying- power are /r, r, g (h) but the iiiutes c, d, t

and the labials /" m have a niodit'ying inlhienee ou special

vowels with which their articiüation is rehited. A foHowing-

syllable also tends to weaken the preceeding vowel. Let us

consider these disturbing causes in detail.

1. 'V\\Q. intluence of hk Following- //; chauges i, ea, Po,

ac to u and ö froni what had eise been u to o. That is, it

raises dark, and lowers bright, vowels. The examples for the

ditferent vowels are fonnd under 2. Preceeding- w is less

regulär in its infiuence. It changes a to u in some cases and

i in a dissyllable (womau) to ü. It lias the same effect as

following /r Oll (7), in woke, but it cxercises no regulär, con-

sistent, intluence.

Äloditications of sounds causcd by //• are produeed by ;•

in the following cases; O.E. ea, eo are changed froni u to o"

in ra/r, slrair, four, forlij, fourteen, fourlli. Preceeding w modi-

ties the product of ;• in »ei-e, o" for c^, see ac.

2. The infiuence of r. Following r changes O.E. äe to

e'[, ä and ö to o", that is it brings these sounds nearer to a.

Preceeding r occasionally exercises the sanic infiuence as fol-

lowing r. Refore ;• + consonant the develoi)nient is less regu-

lär. Instances are (j) iron, ireUutd; {Je) hearken, heard, dearlh\

{eo) darling, farlhbig; {de) crsl\ and further ((Jo) Ihirleen whevti

the ;* got its place by metathesis.

3. InHuence of g {h). This aft'ects the sound only when

it eoalesces with the preceeding vowel to form a diphthong

which in N.E. appears as ai for e {le), ea, eo; as e for ae;

as au for ö. Exceptions are neiglibor {ea), hay {te). The general

tendency is the same as with r, to bring the sound nearer

the centi'al vowel a.

Where an O.E. h is in N.E. pronounced /the vowel sound

is ö^ see ö, u.

Silent h before t in N.E. is accompanied witli the sound

0", see de, d, ö.
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4. Inllueiiee of other consoiiants. These atfeet oiily in-

divicliial vowels witli tlie articulatiou of whieli tliey seem to

have special counection; thus the lalnals m, f {v) ehange O.E.

^7 from au to o* (compare the iufluence of li = f m 3). The
dental d ehauges ca frora / to <;", aud in isolated cases ö from

u'io ü\ t sonietimes has the same iufluence. This may be in

some cases at least connected with the veg-ular shortening- in

weak praeterites. The palatal c also shortens o from ii to ü

and in isolated case u from au to 0*" and co from / to /.

5. Double consonance changes 1 from ai to i and c, Je, ea,

CO, ae from / to e" except before r, see 2, and in the following

words [P) Iiung; (ca) easl\ (co) fiend, prlesl\ (äc) cind, spat,

mosl, anl, lasl, blast.

The influence of double consonance on ä, ö, u is less

marked and more variable; ä is not at all eflected; ö pro-

duces four ditfercnt sounds ii (roosf)^ u {bosoni)^ ö {soft, shod),

o'^ {monlh, must, ijoung). ü atibrds no examples.

6. Influence of a following syllable. So far as dissyl-

lable are aflfected by tr, r, g they have already been noticed.

A case of absorption occurs also in lady [äc) with the sound e.

Where following consonants do not directly influence the pro-

nunciation we have for /, [/, i for «/; but the other l»right

vowels c, c.c, Cd, CO, äc offen retain the regulär /. Examples

of this are {p) bcetle b'ieslings sieeple wcary\ {cd) easler beacou]

{co) dreary. Where / is not kept the sound is usually weakeued

to 6'", SO in {c) bcckon brethreu twcuty, {eä = ca) shcphei'd\

{ce) aiiy, cinhers, einmet. An i is Seen in {ca) nickname\ {(e)

riddie, sUly\ and (c occurs for {c) bramb/c; for {ea) chap-

man, cha/f'cr\ for {ae) clammy, ladder. Among these various

sounds I can discover no rule which throws any light on the

principle of development in dissyllables having these bright

vowels.

The dark vowels «, o, U are more regulär. The sound

ä has ö except in the already explained (ä I, 6) liallow, no-

ihing, only. The sound ü produces ö except before fh and

nasals where We have o". The sound u gives always o" in

N.E., except thousand. Finally two words may be added

here that owe the shortening of their vowels to their position

in the unaccented final syllable. These are {ea) garlic\ {ü)

neighbor.
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If we eoinpare tlie liistory o[' the O.E. loiii;- vuwels \vitli

that of the correspoiuliug- short sounds '. we sliall see that,

wbile all the iuHueuees tliat afteeted the long worked also

lipon the Short vowels, the former eseaped several modifieations

that befell the latter, aud, as was natural, preserved niore

fully tlieir original quantity and eharaeter.

Providence k. j. Benj. W. Wells.

' See ''l'lie rt-vowel inEnglish'; Tnmsactions of the American Pliilo-

logical Association, 1S81.



EINE ENGLISCHE URKUNDE VON llö5/

Folgeude Urkunde, welche kurz uacli dem regieruugs-

aiitritte lleinrieli's IL. etwa 1155. ge.selirieben sein wird, ward

veröffeutlieht von Walter Bircli in den Transaetions of tlie Eoyal

Society of Literature, Vol. XI, Part O, New Series, 1876. Herr

Dr. Morsl)ach verglich den für den ])hilülog-en nicht g-euüg'cnden

druck mit dem originale und die.se kollation, revidiert von herrn

Furnivall, bringe ich hier zum abdruck, indem ich beiden herren

meinen besten dank abstatte.

Gart. Harl. 111. B. 49.

British Museum.

IV ]n\Y\\ g-odes ^efu jcngle landes king gret ealle mine bis-

sceopas & ealle mine eorlas e^ ealle mine scirereuau & ealle

mine ]?einas frencisce & englisce . on |)an sciran ]>e Teobalt

erceb & se hiret JCt XQes chyrchen ou Cantuarabir^ habbad

5 land inue freondlice t^ ic kepe eop ]> ic hebbe heom ge-

uunon p hi beon fclc p'are lande pnvpn pe hi eafdon en Ed-

wardes kinges de^e . & on Willelmes kinges miues furjnir

ealdefader . & on Heurices kinges miues ealdefader . & saca

c^ Socue . ou strande & on Streame . on i^ulan . & on feldan .

lu tolles & theames . grithbriches . & hamsocne . & forstalles . &
ifangenes thiafes . Sc fleamene frimtha . ofer heore agene man .

binnä Burgau & butan . spa ful & spa ford spa mine agene

AVicueres hit sechau scolden . & ofer spa feie j^einas spa ich

heom to leten habban . And ic nelle p eui man enig J>ing

15 l^er on theo . butau hi & heara picneras . ]^e hi hit bitechan

pillaÖ . ne frencisce ne englisce . for {^-an }?imgan pe ich habl)e

criste }>as gerichtan forgifan minre Säule to eche' alisend-

nesse & ic nelle ge|^auian p enig man |ns abrece bi minan

füllen frenscipau . God geau gehealde

.

' Der englische text ist von einer lateinischen Übersetzung begleitet,

die ich hier weglasse.
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Dies ist eiu genaues abbild der haiidsehrift, so weit sich

ein solches mit den ty])en, die vorlianden waren, geben Hess;

i ist nicht punktiert, sist durchgängig f, & steht für das l)e-

kaunte, einem "l älmliche zeichen.

A u m c r k u n g e n.

Z. 1: H' fiir lli-nric (IL, 1104— 1 ISD). «Tiig-le landes selieint ziisainmen-

gcsclirieben zu sein, gret, ein sclireibfeLler für grete.

:{: sciran = a.e. scinim. Teobalt (Theobakl, starb IlGl).

•1 : ercef) für ercebisceup. hiret= hired. Z(Jes, abkürzung für christes

(c-ristes). Das 5 iu ]nr^ scheint aus g korrigiert zu sein.

5: h für l^et oder )^et.

(i: \mr\Ki = a.e. pyrfie; s. Engl. Stiul. 4, 99. eafdou, sclireibfelder

für heafdon.

7: j iu de;;^e ist undeutlich; wie in birj (z. 4); der Schreiber scheint

zuerst g geschrieben zu haben.

8: saca = a.e. sace.

9: Anstatt pudan, feldan hat eine ältere Urkunde pudu, fehle; über

das paragogisclie n s. Anglia 4, 107.

10: theanies, Schreibfehler tür teanies.

I I : i fiir iu. frinitha = tiruitha, wie schon in Ine's Gesetzen 4G, 2

fryuiÖe = tyruiLie. .Schniid, (les. der Angels. s. 42.

12: binnä für binnan.

14: habban = habba (habbe).

15: theo, Schreibfehler fiir teo.

16: }nmgan, .Schreibfehler fiir |'iugan; der Schreiber hatte vermutlidi ]'an

zweimal geschrieben und \erbesserte diesen fehler auf migeschickte weise.

17: eche' für echere.

19: geau = geou (eou).

Köln. F. H. Stratmann.



ERKLÄRUNG.
In der Auglia VI, 474 erklärt herr J.Platt, dass er ohne

meine liilfe nicht im stände gewesen wäre, seine entdeekung

bezüglich der noniina wie spadu — spadan 'völlig zu erklären'.

Diese den wahren Sachverhalt verdunkelnde darstellung nötigt

mich zu sagen, dass die erklärung jener formen, wie sie Anglia

VI, 175 f. gedruckt steht, mit ausnähme des voq herrn Platt

eingeschobenen und nicht hingehörigen ieldu ganz mein eigen-

tum ist. Herr Platt hat dieselbe einer brieflichen mitteilung

von mir entnommen und sie, während gleichzeitig ein lebhafter

briefwechsel zwischen uns geführt wurde, ohne mein vorwisseu

bei der korrektur seines aufsatzes an stelle einer vollkommen

anderen eigenen deutung eingesetzt; desgleichen die beispiele

7VUCU und lufu s. 176 und Cert s. 175; doch gehören die citate

unter trucu herrn Platt an. Von mir stammt ferner die er-

gänzung von scericge zu scernicge s. 178; diese hatte sich herr

Platt schon in dem ms. des betreftenden aufsatzes aus einem

früheren briefe von mir angeeignet.

Ich würde auch jetzt diese kleinigkeiten nicht für mich

reklamiert hal)en, wenn herr Platt nach den an seinen ersten

artikel in der Anglia angeknüpften weiteren Verhandlungen sich

zu einer offenen und ehrlichen erklärung verstanden hätte und

wenn nicht der seitdem erschienene neueste aufsatz des lierrn

Platt in den Engl. Studien VI, 291 ff", abermals sjturen illegaler

benutzung von mir brieflich gelieferter materialien aufwiese.

So aber halte ich es für angezeigt, den fachgenossen von

meinen erfahrungeu mit herrn Platt kenntniss zu geben.

Tübingen, g. october 1883. E. Sievers.
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SHAKESPEARE AND PURITANLSM.

The eomparative al>seuce of satirieal allusious to tlie Pnri-

tans iu 81iakes])e;ive, es])ecially when tlie alumdanee of sueli

in eoiitciiiporary dramatist.s is takeu iuto eousideration, does not

a])])ear to liave been suffii'iently aeeonuted f'or by bis erities;

and the question naturally avises whether tbere may not be

some deeper cause for tbis pbenonienon tban bas liitberto becn

8U])])osed, In any case it seems to be wortb wbile to gatbcr

up tbe indii'ations we ean tiud in bis works. witb a view to

contribute to tbe scauty results tbat ean be aseertained witb

reg-ard to bis personal attitude towards tbe g'reat religious eou-

tvoversy of bis time. In making an attempt to perforni tbis

work if 1 may be bere and tbere led into eonjeetiiral bypotbeses

1 will take all ])ossible eare not to eonfuse tbem witb aseer-

tained faets.

Tbe only iustanees iu wbieb tbe word Puritan oecurs in

bis works are tbe following.'

In Twelftli Nie;ht II. 'A Maria says that Malvolio is 'soinetimes a kind

of puritau ' but when Sir Andrew says that in that ease ' he would beat him

like a dog' she goes ou 'the devil a puritan that he is, or anything con-

stantly but a time-pleaser, an aftectioned ass &c.' Iu AUs well that ends

well 1. ;< the Clown says ' Young Charbon the Puritau, and old Poysam the

Papist, howsomc'er their hearts an; severed iu religion, their lieads are both

one' and further ou iu the same scene he saj's 'Though honesty be uo

Puritan, yet it will do no hurt: it will wear the surplice of humility over

the black gowu of a big heart'. Finally in Wiuter's Tale IV. 3 the Clown
says there is but one Puritau auiong the shearers 'and he sings psalnis

to hornpipes'.

In none of tbese 3 or 4 passag-es is tbere any tbing- tbat

could give serious oöenee to tbe preeise seet: in none of tbem is

tbere any ground for tbe assertion of tbe German eritie Sebmidt,

^ Of course I do not iuclude the passing allusion 'She would make a

Puritan of the devil' iu Pericles IV. ü which is certainlj- not Shakespearean.

Angha, VU. band. 15



224 FLEAY,

to whoDi all readers of Shakespeare are so mueli iudebted for

Ins invaluable Lexieou. tliat the Puritaus were disliked and

ridiciüed b}' the Poet: they are all so eolorless and free from

persoual alliisiou that they rather leave us under an Impression

that there was a hirking feeling in Öhakespeare's raind in favour

of the Puritans. For it niust not he forgotten. that not to he

against theu was to he on their side. at a time wlieu Dekker

Jonson Marston and the rest of the combatants in the great stage

quarrel of 1598—1602. who differed in so many respeets. yet

all agreed in ridieuling. represeutiug, or misrepreseuting, and

sneering at the heretics who added to their ecclesiastieal ortho-

dox}' the crime (much more serious in the eyes of the drama-

tists) of an inveterate Opposition to all stage representations

whatever.

But the dates of two out of the three plays, in w^hich

Shakespeare raentions them at all, eonie within the limits

of this quarrel. and all three within the period when other

dramatists were most bitter on the subject. Moreover the name

by whieh the obnoxious sect was usually alluded to on the

stage, that of Preeisians, never oceurs in Shakespeare at all;

unless it be in a doubtful passage in The ]\[erry Wives of

Windsor, and even there it can admit of no allusive inteiin'e-

tation, If w^e refer back to an earlier time to 1589—90 when

all England was al>laze with the Mar Prelate controversy, when

other contemporary dramatists. Green, Nash, Lilly, and Mouday

were writing against the Puritans on the stage and off the

stage, it will be in vain to search for any word or speech

against them in Shakespeare's early works; whether there is

anything in their favor no one has hitherto thought it worth

while to inquire.

Yet prima facie one might have expeeted not only Shake-

speare, but Greene, Lodge, and Peele, to have written in the

Puritans' favour. The Queen's Company of players with whom
the 3 latter dramatists were connected liad been largely drawn

from Leicester's men ; and the political reasons, for which Lei-

eester had favored the seet, are well known.i Essex also favored

' A stroug instance of the survival of the retard of the Chamberlain's

Company for the Earl of Essex iiia}' be fonnd in tlie hitherto unnoticed fact

that immediately after his execution they represented his career in drama-

tic form in the play of the iife and death of Thomas Cromwell. Thomas
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the Puritans; aiul his eoiinexion witli the Chaiiiljorlain's Com-

pany (previously Lord 8traug-e'.s) as well as his ])atronag-e of

Shakespeare is now an aseertained fact; thauks to the iuvesti-

g-ations of the late Mr. K. Sini])son. It should be noticed that

most of the allusions in Sliakespeare (such as they are) oecnr

in ])lays prodnced just after the execution of Essex at a time

when the Performance of Richard II for that nohleman had
broug-ht the Company into discredit and when it was desira1>le

to repudiate any attachment to him or his. How gently Shake-

speare did introduce his allusions needs uo further notiee.

With regard to the other dramatists above mentioned it

is well to notc that in their Anti-Martiuist writing they were
not so mueh influenced by dislike of the Puritans as by their

hatrcd of (labviel Ilarvey. Had they not found the ojjportunit}^

of rolling the two controvcrsies into one we sliould probably

never have had Pappe with a Hatchet, nor Almond for a Parrat:

nor Avould Harvey's friend Sjjcuser have been introduced on the

stage at an earlier date in Peele's Arraignment of Paris.

But it is necessary for the proper understanding of onr

subject to enter with greater fulness on the question how were

these dramatists oecui)ied at the ])recise date of this Puritan

eontroversy, especially as in so doing some new facts will be

brought to light in the stage history of that time. Lyly who
is the most important of them in this point of view comes

naturally iii-^t under our notiee. Now in 1589 he not only

wrote his controversial tract Pappe witb a Hatchet, but also a

play, Midas. In this play Midas who has blurred his diadem

with blood, made gold his god, gained the name of tyrant in

his own country and usurper elsewhere, fished for Lesbos with

a wooden net unthinkiug that in swallowing a poor island as

big as Lesbos he may cast up three territories thrice as big as

Phrygia, is clearly Philip of Spain; Lesbos is England; and Eliza-

beth is fulsomely praised, as sovereign of Lesbos, for majesty

courage virtue and beauty. Nevertheless Lyly is clearly Spauish

in his predilectious. Having failed in his attempts against Lesbos

by 'foree and gold' Midas loses his ass's ears, recovers his lion's

Cromwell had among many other titles that of Earl of Essex and the well-

known story of the ring is transparently visible under the disguise of the

letter to Henry VIII. in the last scene of the pky of Cromwell.

15*
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mind, correets bis eoimsellors , sbakes oflf euvy abroud and

tyranny at bome, and becomes a great king". Lyly's mis-estiniate

of Pbilip gaiued for bimself tbe niekname of Midas for man}'

a year after as niay be seen in Heywood's Love's Mistress.

Tbe date (if Midas bas hitberto not beeu aseertained: ])ut a

compavison of tbe statement ou tbe title page tbat it was

pbxyed before Elizaljetb ou Twelftb day at nigbt witb tbe

Treasurer's accounts of payments to tbe cbikiren of Paul's sbows

tbat 1589—90 was tbe year in wbieb it was so acted. Attempts

bave been made to give a bitev date to some of Lyly's plays

so as to Support tbe notion tbat Spenser's allusion to 'our

Willy dead of late' nieaiit Sbakespeare and not Lilly; but as tbe

Paul's cbildren were forbiddeu to ])lay in L590 and did not act

again tili 1600 tbese attemjits must be given up. In tbe year

before tbat in wbieb Midas as was acted, tbat is in 1588—89

auotber play of Lyly's was produeed. Tbe date of tbis play is

proved by similar evidence to tbe preceding: but it bas never

until now been noticed by any critie. Tbis produetion is of a

difterent ebaracter; and as tbe investigation of Mr. Halpin is

universally allowed to be suceessfnl, even tbe cautions Professor

Ward admitting its accuracy in details, it will suftice bere to

uotice tbat it is a transparent allegory in wbieb Leieester is

represented by Endymion. bis disfavour witb tbe Queen by bis

growing old under an enebantineut, Eumenides is tbe Earl of

Sussex, Cyntbia is Queen Eliza})etb and Sir Tbopas tbe bragg-

iug coward is Gabriel Harvey. To tbis 1 would add tbat Seuiele

wbo marries Eumenides is of eourse Elizabetb Wriotbesley tbe

tirst wife of Sussex. Notbing eise need be said bere except

tbat it bas been erroneously supi)osed tbat tbis play was acted

duriug tbe life of Leieester. It was really acted very soon

after bis decease.

Tbe next play tbat comes under our consideration presents

a very singular parallel witb tbe preceding and as tbis bas

bitberto escaped tbe notice of any writer in tbe Englisb Drama
we must examine it more at lengtb. Peele's Old Wives' Tale

is in a very difterent guise and in tar more ])alatable form a

reproduction of Lyly's Endymion. As Endymion is enebanted

and transformed to an old mau so is Erestus: Eumenides in

botb plays bas tbe same name, same country, and tbe same

role as Erestus' compauion: Veuetia, ueitber widow wife nor
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maid is clearly tlie Coiintess of Sheffield and covresponds to

Tellus iu Lyly's play: Delia wlio marries Eumenides is Francis

Sidney tlic Floscula of tlie earlier play, wlio lias wrougly been

identificd with Lettiee Knolly's by Mr. Halpiu. She was Sussex's

secoüd wife: Xantippe and Bag-ra also eorrespond tlioiigli I

cannot ideutify tliem. But tliesc political identifications, liow-

ever interesting to the historieal Student, raust here he lig'htly

toiic'lied: the eharacter who concerns us and for whose sake

I have given this sliglit sketcli of the nature of these plays

is Huanebango a blustcring coward, who corresponds to Sir

Thopas. But tlie evidenee for iiis identity is not Impression or

opinion such as has been adduced iu favour of the Harveyan

origin of Sir Tliopas; it is ])ositive and tangible. Huanebango

talks not only hexanicters but llarvey's own hexameters. One

line is verbatini froni bis Encomiuni Lauri:

tluit I iiiii:;lit but I iiiay not: woc to niy dcstiuy tlicrofore

and to makc sure of tbc audieuce niaking no mistake as to who
was nieant, the 'rope niaking' anccstry of Harvey which was the

unfailing resource of his assailants to put him in a rage'is clearly

given. Perg()i)olineo was liis father and Polimackeroeplacidus

his graudfather in wliich words up-a-line-o and make-a-rope are

manifestly indicative of niore than 'the hard names in the Miles

Gloriosus' (Dyce). Thcre can then be no doubt that in 1589

and 1590 tlie band of ])laywrig-hts to which Lily and Peele be-

longed had assailed, both oft" tlie stage in pamphlets and on

the stage in caricature, not only tlie Martin Marprelate writers

(as is well known from positive evidenee though the plays

are lost) but also their common enemy Gabriel Harvey. Other

writers of the same clique were Robert Greene and Thomas
Nash: but their share in the quarrel is too well known to need

repetition. Antony ^lunday also, as shown by Professor Ward,

was a bird of the same nest; Peele however is not known
to have assailed the Martinists and probably took no share

in that quarrel however opposed to Harvey and his friend

Spenser. There was only one other Anti-Martinist writer not

yet mentioned namely Bishop Gooper autlior of the Latin Dictio-

nary. The chief poiiits known of this prelate are that be was
probably engaged in tuition while at the University and tbat

his wife was unfaithful to him. The whole Anti-Martinist band

then consist of Gooper, Lily, Greene, Nash, and Munday to



228 FLEAY,

whom if actors be incliided we must add William Kem])e on

the autliority of allusions iu tlie Puritan tracts.^

Tliis briiigs us baek to Shakespeare. Wliat was he doing-

about this timeV Uufortuuately we have uo deünite proof that

he had writteu any thing- before 1592: but as the almost uni-

versal eouseut of erities places Loves Labour's Lost iu 1590

it is probable that there if auywhere we shall find allusions

to ÜiQ, events of this Puritan controversy.

It is known from the title page of the first edition that

this play was altered in 1597 some years after its first pro-

ductiou: it has not auywhere been hitherto pointed out that

the names of eertain eharaeters were intercliauged wheu this

alteration was made. In the first draft of the play however

Holoferues was the curate and Nathaniel the pedant, as is

clear by companug V. 1 and IV. 2 1. 66—156, which evidently

belonged to the first draught, with IV. 2 1. 65 and 157, which

latter poitions of the play, and whieh ouly, agree with the

arrangement adopted by all modern editors, surely without con-

sideration, with Holoferues as pedant aud Nathaniel as curate.

Passiug by this minor critical point, it is for us more impor-

tant to notice that the character of Holoferues has always been

looked on as a personal representation or caricature. Of course

the erude theory whieh would identify Holoferues with Florio

deserves no consideratiou; but it does not follow that there is

uo trutli iu the uotiou that he represeuts somebody. If he does

however. the whole group to which he belongs raust also be

personal portraits. The uotiou tliat isolated eharaeters were

preseutations of iudividuals luust be discarded; no play ean

be shewu iu which such System was ado})ted. Let us theu

glance at a few prominent eharacteristics of the eharaeters in

this group.

Armado the Öpanish braggart is chiefly distinguished by

his Euphuism: he has been to Rome aud ealls himself (iu the

character of Hector) 'that fiower'.

Holoferues the pedant (schoolmaster) is laughed at for

having an uufaithful wife: he affects scraps of Latin aud as-

sumes the character of Jude-ass.

1 The latc Mr. Ti. Simpson iucludes Marlowe in the list^ but omits

Alunday, elearly on merc theoretical and qiiite erroueous grounds.
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Natlianiel tlie ciirate has a less pronoimced character than

any in the group: I suspeet however that thc 'atfecting- the

lettcr' was origiiially a part of liis eharaeter alterecl iu the

second draught for a reasou to be giveu below.

Costard the witty clowu is the best aetor among the

Worthies: he is Pompey the Big probably iu the same seuse

as the other Shakespfearian Pompey in Measure for Measurc.

Motli the pagc is called teiider Juveual, Amiado being a tough

Seuor, he has the readiest wit and is the most sarcastie of the

group. Antony Dull says little, understands less, acts as eon-

stablc, cariies inforniations from Armado, and is ready tu ])lay

on the tabor to the Worthies; but not to act oue himself. Now
to any one l'aniiliar with tlic stage histoiy of those tinies do

not tlicse eharac'teristii's snggest the identieal six persous that

form tlie Anti-j\Iartinist group of writers V Is not Armado Lyly

the Euphuist the lilly-flower, the mint (of words), the advo-

eate of »Spain, the hite traveller to RomeV Is not Holofernes

Bishop Cooper, thc husband of the unchaste vvife. the editor of

Latin phrases. the quondam tutor and above all the Judas, the

title speeially attributed to bishops in the Martin pamphletsV

Is not Natlianiel (Ireene the elergyman-dramatist originally

represented uo doubt in stronger eolors; but in the revised

play deprived of bis more salieut peeuliarities beeause Shake-

speare would not. like Harvey, trample on his dead focV This

would aec'ount for the change of names between Holofernes

and Nathaniel and the transferenee of the alliterative propeu-

sity to the pedant. Alliteration was oue of the points of style

in Greene's writings alleged against him 1>y eontemporaries.

Is not Costard Kemp the witty actor of elowns, the best per-

former among the worthies? Is not Moth Thomas Nash, the

young Juveual, the teuder boy, the ready pamphleteer, the sar-

castie satirist, the successor (as writer for the Chapel children)

to tough old Lilly V And is not Autony Dull, Antony Munday
the stage plotter but not stage actor. the informer against tlie

seminary-priests , the conceited Antonio Balladino of Jonson,

who could sing his ballads to his tabor or act as constable in

detectiug state ])lotsV

If these () characters do not represent the •> real per-

sonages then the i^oints of similarity between the two groups

form the most remarkable fortuitous series of eoincideuces ever
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yet uoticed: if tliey do we are at once let into tlie seeret ot

Shakespeare'» abstinence from allusions to the Piiritaus in liis

subsequent plays. Having- allowed bimself m conseqiience oi

the attaeks raade on him by Nasli iu 1589 and by Greene for

several pvevious years to be drawn into repvesenting the oppo-

nents of the Puritan party on the stage, he eoukl not con-

sistently lend his pen to the advocaey of the other side. Nor

indeed during- the life of Essex do we find in his works any

alliision either to Puritan or Papist; any phrase that eau be

strained into a snpposed satire on any religions form of opinion.

This is natural in a protege of Essex and exactly coineides

with his patron's scheme of conduct. Oddly enough liowever

we find one instance in which the eonipauy to wMiieh Shake-

speare belouged (L. Strange's) did satirize the Puritans. In

June 1592 The play ealled Merry knack to know a knave

most ingeniously, eonjeetured by Mr. Simpson to have been the

eoniedy wliieh Greene and Nash had iastly written togetlier'

was acted for the first time. Kempe acted the Cobler in this

play. It is a stränge sort of half eomedy, half morality, in

whieh Honesty an allegorieal persouage plays the ehief pari

It was produced Avhile the Queen was still angry with Essex

for liis marriage with Franees Sidney and was written just be-

töre his reeall from Spain. To this marriage tliere is I think an

allusion in Love's Labour's Lost where Costard says 'Marry me
to one Franees, 1 smell some l'envoy, some goose, in this'. No
commentator at any rate has sugg-ested a reason why Costard

shonld 'smell goose' in marriage with Franees rather tlian with

Tib or Joan.

This is not the place to note the minor verbal coincidences

between Shakespeare's play and Lyly's which bear on the fore-

going hypothesis and I must content myself with asking the rea-

der to put himself in Shakespeare's place in the year 1590—91,

and, suj^posing: that he wished to indicate the band of Anti-

Puritan writers, to consider how he could have more distinctly

indicated them. Nash was widely known as young Juvenal,

Coojier as one of the Judas-band, the husband of the unfaith-

ful wife, Kempe as the humorous clown. Muuday as Antony

the best plotter among his friends. Antony the dull among his

unfriends (cf. Love's Labour's Lost passim and Jonson The Gase is

ftltered: 'I might have been put in for a dnmb shew too'), Greene
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the parson-aetor was dead and we cannot expeet to find him

distiiictly uiarked oiit in Sliakespeare's play as revised; but the

Portrait of Lyly as Aniiado the ]\lonarehü (uo real lS[)aniard

but a pretended one), the hauger-on at eourt. tlie tale-teller. the

eoneeited Euphuist. is too distinct to be mistaken. Siirely he

eould not have indieated the g-roup as far as writing goes more

plainly. Kemember too that we have no accoimt of the dresses

worn on the stage, no stagediroetions. eveu, such as are given

in modern plays, uo de.seriptions of the Dram. Pers. such as

Jouson prefixed to bis satirical comedies; only an altered eopy

of a play produced seven years before, toned down neeessarily

when the oceasion of the satirc had passed by, and diflering,

for all we know. largely from its original from.

On the whole then T see reason to couelude that Shake-

speare, naturally disinelined to introduce questions of religious

or even ecelesiastical controversy on the stage, is singularly

unlike bis conteniporaries in this abstinence from satirizing the

Puritans; that the only allusions to them in bis works and those

of scarcely any im])ortanee were introduced at a time when bis

eompany of aetors were in disfavor on aceount of their attach-

ment to Essex; and that even when the violent attacks of bis

rivals had irritated him on oue oceasion to seize tlie oi)portu-

nity of settiiig them forth in babit as they lived as a band of

would-be worthies incapable of any higher artistic qualities and

only united by an ephemeral connexion of enmity to others,

even then he confined himself to laughiug at the folly of the

inuovatiug precieux. while carefully avoiding any offense to

the earuest tho' extreme precisian.

London. F. G. Fleay.
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lutroduetioD.

The area embraced witliin the ensuing invcstigation is the

area lyiug' between the Atlantic Oeeau on the East, the Missis-

sippi River on the West, the Gulf of Mexico on the South, and

the 39*^ parallel on the North ('Mason and Dixon's line', a name
giveu to the southeru boundary of the free state of Pennsyl-

vania which formerly separated it from the slave states of

Maryland and Virginia).

This area now contains between 6,000,000 and 7,000,000

negroes, who speak, in large nieasure, the English to whieh

attention is drawn in this pai)er. There are several distinctly

niarked dialects of this English. prevailing. respectively, in

Virginia, on the sea-coast of South Carolina and Georgia, and

through the niiddle Southern States; examples of which are

given at the end of the paper.

It has been impossible to register scientitically the varied

phenomena of Negro Phonetics or to re-produce the quite

indescribable intonatiou and shades of Intonation with which

the Sounds are uttercd: bat an eftbrt has been made to ap-

proximate a correct re-production of the pronunciation by an

imitative orthogra])h}' and by key-words serving to show the

dialectal variations of ditferent localities.

It must be confessed. to the shame of the white popula-

tion of the South, that they perpetuate many of tliese pro-

nunciations in common with their Negro depeudents; and that,

in many places, if one happened to be talking to a native

with one's eyes shut, it would be ini])()ssible to say whether

a Negro or a white person were responding.

The humor and naivete of the Negro are features which

must not be overlooked in gauging his intellectual cali])re
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and timbre; inuch of liis talk is haby-talk, of an exceediugly

attraetive sort to tliosc to the mauuer boru; he deals in liyper-

bole, in rliytlim, in pietiire-words. like tbe poet; thc slang

wliicli is an ingrained part of bis being- as deep-dyed as bis

skin, is, witb liinh not merc word-distovtion; it is liis verbal

breath of lifo eaught froni bis surroundings and wrougbt up

by liini into tlie wonderful figure-speech specimens of which

will be giveii later ander tbe bcad of Negroisms.

Tbe results of a total abstraction of all means of self-

eultivation from tbe field of Negro life are clearly enough

Seen in the representatlons whieh follow of bis treatnient of

the English tongne. Negro English is an ear-language

altogether. a langiiage biiilt up on wbat tbe late Prof. Halde-

man of Pensylvanin ealled otosis, an error of ear, a mis-

hearing, siniilar to that by whieh Siradyhu-d-daula, a vieeroy

of Bengal, beeanie in tbe newspapers of the day, Sir Roger

Dowler, (!) The only wonder is how the Negro eould have

eaught tbe rapidly uttered soimds of the language spoken

aroiind bim so truly and re])rodueed tbem so ingeniously,

transmitting what he had learned in a form so comparatively

unspoiled. He has simply takeu the prineiple of paresis or

word-neglect ... a prineiple by whieh maculale beeomes male

(a spot) . . . and worked it out to its ultiraate eonsequences,

so far as English is concerned. If bis inasters say won't,

shan't, why should not he say dasen't (dares not) and use it

for every Pierson V If bis master says, paroptically, enjme

(long /), why should not he say inpue (for engine)? If

euphemism so doniinates the master that. in bis oaths, he

must say dad blame for soraething much stronger. why should

not the Negro eatch it and apply it analogically to a whole

class of expressions (see luterjeetions)?

Such parasynetic forms as sparrer-yrass for asparagus,

due to misunderstanding or miseonception of a word. are

common enough in Negro; but the Afriean, from the absenee

of books and teacbing. had no prineiple of analepsy in bis

intelleetual furnishing by which a word. ouee become obseure

from a real or supposed loss of ])arts or meaning, ean be

repaired, amended, or restored to its original form. He is

continually led by analogies. and indueed by elasses ofwords

like gift , Hfl to add. for example. a t to cliff if indeed he
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cau be got at all to pronoimce tliis, to liim, very difficult

final dental.

The ]»roees8 of liybvidization botli in word-formation and

in word-promineiation (if oue niay so apply tbe term) is

extensively practiced by him; for not only have we such for-

mations as smarlualhj (smartly) and tbe like in Negro, but

sueli pronunciations as aUmenl, presideut, ohleegc (eaugbt from

tbe Koraance Settlements in tbe Soutb) are common enougb

all üver tbe Soutb aniong wbite and black alike.

Tbe opposite principles of eduetiou and absorption are

actively at work in tbe pvocesses of Negro speecb, giving rise

on tbe one band to sueb lengtbenings and strengtbened forms

as corn6?er drownrfed. clos/, 'eross/. rous/, and on tbe otlier to

sucb syucopations and contractions as 'spe'unce (experience),

cu'ius (curious), mo\ 'membimce, &c.

Numerous examples of apbaeresis. apoeope. syucope, epen-

tbetic Insertion, protbesis, epitbesis, and metatbesis liave been

collected and are given ander tbese beads in tlieir special

section of tbis paper.

Wbat bas been called dimorphism . . . a principle according

to wliicb a Word may a])])ear in tbe course of time ander

two forms . . . is not witbout suggestive illnstration in Negro;

e. g. tbe Word ndmiralion bas not only its iisual meaning, but,

in tbe form 'to make a great 'miratlon\ bas gone back to its

early meaning of wonder, astonisbment; up is made to do tbe

duty of a verb in sucb expressions as, 'be np cn duz'; allow

comes to signify, additionally, maintain, ins'tsi: parade ('per-

rade') means also ivalk, etc.

Tbe fertility of tbe Negro dialeet indeed is really won-

derful, not only in tbe ingenious distortion of words by whicb

new and startling significance is given to common Englisli

words (e. g. a hani in Negro means a ghosi), but more espe-

cially in tbe domain of imitative sounds, cries, animal utterance.

To tbe Negro all nature is ali^e. antbropomorpbized, replete

witb intelligence; tbe wbispering, tinkliug. bissing, booming.

muttering, 'zoonin' around bim are füll of mysterious bints

and suggestions, wbicb be reproduces in words tbat Imitate,

offen strikingly, tbe poetic and multiform messages wbicb

nature sends bim tbrougb bis auditory nerve. He is on in-

timate terms witb tbe Avild animals and birds, tbe flora and
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fauna of tlie inmiciiHe Stretches of pine-woods amoug wliich

for geuerntious bis hahitation has beeii pitclied. His miud is

yct iu tbe stage in wliieh ready belief is aecorded to tlie

wrang-les of sliovel aud tougs, tlie loves aud hates of disli

and platter ou tlie kitehen slielves. the naive pevsouitieation

of the furniture of his eabin; and for hini rabbits and wolves,

terrapins and turtles. buzzards aud eagles live lives no less

füll of drania and ineident. of passiou and niarvel than his

own kith aud kin gathered around the piue-kuot or the

biekory hve.

'J'be NegTo passion for niusic aud for rbythniie utteranee

has often been veniarked; a Negro sermou nearly always

rises to a piteh of exaltation at vvhieh ordinary prose aeceut,

Intonation, word-ordcr are too tarne to express the Streaming-

emotion vvitbin; the sermou beeomes a cry, a poem, an Im-

provisation; it is intoued with melodious energy; it is füll of

seraps of Seripture iu ])oem-form, and to say that it beeomes

au orgy of tigures and meta])hors sobbed or shouted out with

the voice of Boauerges is hardly going at all too far. The

sermou style naturally exerts a ])0\verful iufluenee on the style

of ordinary life; so that it is not remarkable if the utteranee

and laugnage of the household aud the street are largely cast

in a rhythmie uiould. Nearly every Negro above the average

is a hymu-maker. or at least co-operates with others iu the

produetion of hyuius, songs. i)lautation-rhynies, •coru-shucking'

glees. joubas', aud the like. He iuvents his own airs aud

tunes. whieh are often profouudly touebing and musical; bis

seuse of iaki is delieate. and in eongregatioual singing bis

voiee has a beauty and riehness aud justness vvhieh ofteu

exeeed the liest eö'orts of tbe trained ehoirs of the eitles.

In tliis paper the author has eudeavored to give merely

an outline of Negro lauguage-usage, an outline far from ex-

haustive or immaeulate, but whicb, he hopes, will attract the

attention of better qnalitied linguists to a series of phenomena

whieh are certainly not devoid of interest. A life-long resi-

denee in the Southern 8tates of North America enables him to

say that what is here giveu is at least approximately eorrect.

It will ]ierbaps be several generations before the American

public sehool system has sufficiently penetrated the wilds of

the Negro South to reuder what is here recorded obsolete.
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P h n e t i c s.

1. Vowels.

a

is pronoimcetl

1. a: glad, had, dad.

2. ah: nhx (ask), hahskü, rahsberry (Tide-water Virginia).

3. o\ ivroppin', strop, flop, ivheelborrer, olmanick , slo^np, troinp,

tossle, bnhbykew.

4. ai: pairbile, air (are), pairsel.

5. ä: känl (kaint-can't).

(j. u: für, dislunce, gizzud, eVphunl, tvuz, j-iither, ßlissus, Cris'miis.

7. iar, yar or yak, iah\ kyahnt (can't; Tide-water Virginia), giard'n,

klar, skiahlit (scarlet), kiards , kiann (garden, car, cards &c'.: cf.

Anglo-Saxon geard, &c.).

8. ee: keer, skecr, Jeems^ (eare, scare, James).

9. i: kill shill (ean, sliall).

10. //: (at cnd of proper and common nouns) Ameriki/, M'Undy, "Tildy,

sody, Georgy; so, callyboose.

11. e: keich, ez, ken (as, can; Georgia dialect).

12. er: er (indef. article), crmongs', erlong, manyer (many a).

13. au, aw: Nnuncy, damnse, öw?/7, C//«?^'^«ft^?7m (Tide-water Virginia;

cf. M. E. phonetic spellings).

c.

1. The ordinary sounds in mci, mcle.

2. a in car, lluir, whar, dar, hrackenridge, Slununidoo. Lulclia,

Riddelbarga (cf. Barkshire, Barclay, etc., in Robert of Gioucester),

sarvc.

3. ee: eend, pccrch, peert (few words only).

4. ti (witb r): pully (pretty), mussy (mercy).

5. ai: aig, aidge, kaig, laig {i^g^, &e).

(). o: folch, sot, sont (fetcli, set «S;c).

7. er: iher (the: common among the whites).

8. i: niggcr, Irimle, gil, million (melon).

Observation»

:

1. ee = i: crick.

2. er = u: rvuff'o', thu/fo' (wliereforc, therefore).

3. e is often dropped: 'nuff, 'b'leeve, b'long, 'spec.

1. The ordinary sonnds in pine and pin.

2. ai: (like German ai in combinations where a nasal follows : grvaine,

whaine; uttered with a nasal drawl. The Hibernicism oi in foine

is imknown).

' Cf. Robert of Gloucester's Genies.
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3. ee: (in sheens, teenshy =^ teeny, tiny) erhleeged, peazzer.

4. « in fusi (tirst), sh'ucken, iviill-o-de-wvst (Will-o'-the-wisp).

5. alr. Süll (tbr sir).

0. c : ef (for if), ieH (tbr tili), sencc (Ibr since).

7. a: dam (for cliiub), lak (like; Georgia dialect), gal (girl).

S. m: hw<l (bird).

9. 7ve: iwel (Georgia dialect, tili).

10. er: cperdemic.

11. j in contnct with d: lnjins or Itijiins.

12. Oll: mouglil (luight).

i;{. i'(( in eatclt (itcli).

Obs.: Somctinies oiuitted: you k'n (you can).

o.

1. The ordinary sound.s in not, nole, more.

2. u: slu?nmnc/c, yowtg-uns (ones), für, dun-no (don't, know), mudder,

'jmn (lipon), wud (word).

3. er: hanjer, ler (before infinitives), EluUimer (^r especially in proper

names with stress on peniüt or antepennlt), perlile, terbacca or

terbacker.

4. oa: doau (don't, in sonie dialects).

5. a: drap, crap, sa/' (soft), jew-drap (dew-drop), bacca.

(). yu: yuiher (parasitic y = otlier; cf. Yorkshire dialect).

7. /: Waggin, kivver.

S. aw: Gawd, Larvd (in some dialects).

9. oc: lo (when stress is laid on it as if spelled ioe).

10. ofv or or: cou'nfoTvn' (confound), Cornfedrit , nwrck (mock),

corn/'ün^n'.

11. <: er (or).

Obs.: 1. Oftcn riit otV: 'possum, &c.

2. Long is sometimes sbortened: chock full (cLoke).

1. Tlie ordinär}' sounds in lube, tub, full, für.

2. Causes peeiiliar plionetic changes in preceding consonants : Chusedy

(Tuesda}'), chune (tune), clmhe (tuhe).

3. Replaces o in many localities: lub, lubly, uf, nb, cunjer.

4. Beeomes / in sich (such).

5. e: jes' (just), jedge, brcsh (brush), sech or sich, shet (sometimes

shot).

0. a: harrycane, iribalalion.

7. yo: kyo' (eure), pyo' (with r associated).

S. o: in sho (sure), oneasy, onloose, hongry, onlic (of O.E.).

9. 00 : in soople, piirsooin.

Obs.: 1. In some Virginia localities u in put = u in but.

2. Often syncopated: reg'ler, s'posen, pertick'ler.

3. Beeomes er in merlaller.
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y-

1. The ordinaiy soiinds: your, yaller-gal, yo'.

2. Sometiuies prefixed parasiticall)- : yulhcr, yudder (other), year,

Yallerhamer, yerbs, yuse, yallcryater (allifi,'ator).

3. Ofteii results from final a: Calliuy, lirginny, Wally- Wally (also

a Westernism; 'Georyy^ sceiies).

2. Diphthongs.

Dig'raplis aud Trig-raphs.

au.

1. Verj' commonl}- = a: Icasc, 'käse l'se sassy (because, &c.).

2. a: haut, jaul.

3. ar: larf (Tiile-water Va.).

ai.

1. Often simplified inti» e: 'fred, wescnt.

2. Or beeomes ay. Isayah.

3. Or a: fa'r Irilc (fair trial).

4. eer in clteer, reezins (raisius).

ay.

1. e: sez (says) {xaze, Valley of Va.).

2. arv: erawfish.

ei.

i: height.

ey.

1. (ly. ()hay\ 2. u in nuther (neither); 3. a in nary. or nare one

(neither, neitlier one).

ea.

1. The nsiial sounds: 2. hecoiues ee in (leei>. hcerd (ef. Dr. S. Johnson's

pronunciation) creetur: 3. aa in hlaUr. 1. broad a in l'ar, b'ar,

rva'r; '>. z in inslid: 0. u in sluddy {keep yo' lied sliiddy); 7. ^ in

yred big, ket, pied (== pleaded) ;
'^. ee in idec; !t. // in ginny-hin

(g'uinea-hen).

ee.

1. Usual sound: 2. i or e in ditferent loealities: bin, beu:, 3. a:

(juare (queer).

eu.

Result of peculiar syucopation: 'speunce (experieuce).

i.

1. Usual sound in kigli, 2. a in c/iany (chiua).

ie : ee.

b'leeve (believe).

fusliun, nashun.
iu{n) : an.
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00.

1. As in moou, hon; or 2. as in mofv, do\ flo' (door with absorbed r);

or 3. as in duck, luck (took), shuck (liands); or 4. as in puff, kuff

(hoot).

oe.

As in loc, roe-huck.

oi.

1. i: his'l, ßs', on-Jint, pin(, bile, pizened, sUe (cf. last Century pro-

mmciation); 2. rvi: gjvme, grvine = on.

oa.

Siniplified to o: hodc (board), hole, 'all ahode\ de cimchhode.

ou.

1. As in soiil; or 2. as in bouud (botvn'); or :5. as u 'miff (enongh),

rup'acss; 4. ow in tvowtided; or T). e in (eich (toucli); 0. or in

Iror/J'; 7. o: do' (tbougli).

ow.

1. As in hoTV, found; 2. o- (in final syllables) morrer, feile)-, sorrer,

borrer, meddei', follerin'\ 3. sometimes u: gallus (gallows).

eo{n) = i{n).

pidgins, lunchin.

ew.

1. Usual sound in mem (ew as oo [sloo, doo, noo] seenis to be un-

known in genuine Negro); or 2. in serv.

ue.

1. As iu rue; 2. ur: agur (ague).

ui.

1. Result of syncopation: cu'ius (curious); 2. ee in muskeeter.

3. Consonants.

b.

Usual sound: b'long, bile (boil), brown, bone, barry (barrow),

bounce 'roun', bigrudgin', boss, unbiknownst.

Obs.: 1. Initial be is often oniitted: ^kase, 'gun.

2. So final b: plum', down, lani, lim' (cf. 0. E.), jam'.

3. Sometimes b creeps in: farnbly, chimbly-jam^.

4. mb sometimes =^ ng: bung-sheä (bombsliell).

c.

Usual sound: 'coon, crceturs, Cris'mus, cheer (chair), dost (close),

cock up, cuss, cackerladn

.

Obs.: et often changes (medial and final) to ck or c: 'speck, d'reckly,

fack, specs.

Obs.: ch has tlie ordinary sound: cliick'n, chile, chowda, chuwin , churnin ,

AngUa, VII. band. jß
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iL

1. Usual soimrl: fear'd, done gone, dozin', dast (dares n't), drapj)in\

dis-a-waij.

2. Ofteii added a) to past pari: busled, brokend , hurdd, kelched,

dronmded (cf. soun^/); or b) to infinitives to form p. tense; seed,

rund (but ofteii omitted in past tense; he rusW).

3. Wlien final or medial it is usually dropped: min, Ixanle, fine\ kin\

boun, soun, oV , miU-pon\ stotv' , en' or an', grine-sione, de roun'

rvorV , ainl bin use' ter.

4. Sometimes clianges to /: skeert, holt, terreckly (directly), liilt, kilt.

5. Sometimes omitted or assimilated: neenter (needn't to), scan'/ous,

chiiluns, scannul, Wensdy, I bin use', 'pennunce (dcpendence).

(1. Sometimes (before an e) becomes _/: jew (dew).

Obs.: dv sometimes = bv. abveriize (advertise).

/•

1. Usual sound: fotch, fust (first), fer, scufflin , far' en squar', fling,

diff'wit.

2. Sometimes becomes / or r after preceding broad a: aUe?-, arlei-

(alter); / journey für, I journey fas', I glad I foun de place

al las' .... Harris.

3. Sometimes in connection with o = er: sorler, kinder, to pul in

min' er (of); little bil er yal.

4. Sometimes absorbed: brekfus, brekkus (breakfast).

g-

1. Usual sound: w'al 1 gits, l gHs\ agin, diggins, goUy, goobers,

gran'-pa.

2. Often becomes ds or dz in contact with following d: obleeds (oblig-ed)

3. Nearly always omitted in pres. part.: fishin', mornin, goin', so,

nulhin, nufßn, &c.

Obs.: 1. gn: g liere is usually silent, in gnaw = ni, as, niaw.

2. In inguns (onions) a g creeps in.

h.

1. As usual: hallyluyah-hoUer, haller (have to), hadder (had to),

hem en' haw, hankcher, liankercher (cf. Shakspere).

2. Often omitted: make 'ase, w'iles, tv'en, rv'ot, wich, rv'ite, 'umble.

So in connected discourse: griltin 'er toofs, sezce (says lie), had

'a bin, dey'd 'a lef.

3. Sometimes inserted: hit (cf. A. S.), Itain' l, rensh (rinse), hits (its).

4. Sometimes replaced by y: year (hcar), yer (hcre), disli yer, &c.

j-

1. Usual sound: jinin, joyin, joggin' , jam', Jecmes River.

2. Becomes d in some dialects: des (just).

3. Replaces di: Injun.

Obs.: dj replaces s oecasionally : medjer (measure), pledjer (pleasure).



NEGRO ENGLISH. 241

k.

1. Usiiai soimd: fokes, keei\ kcerful, kelch, lak (like), kin'lin', hunk,

chunk, raokel, skiUish, skacc, erclock, kelch holt, 7-eckin, stick.

2. Takes tbe place of et: 'speck, (Vreckly, perteck (protect), districk.

3. sk sometimes becomes sh: tiish, inush-million.

l.

1. Usiial sound: 'lo7v, lak, rvHles, cole, hol'in' , Icmme 'Jone.

2. Often omitted: hisse'f, iheirsef, he'p, fokes, yokes (yolks), on'y.

3. Sometimes interchanges with r: genlermans, warkin.

4. Sometimes creeps in: splatter (cf. coiüd; sputter and splutter).

m.

1. Usual sound: ininners, tninnit, Marm, mo', mighty mad, Kingdom-
cornc, um {Ihefn), inonsl'ous, 'mirulion, 'mungs, ma'ied, mo'ners,

musnH, wom (warm), m'anderin'.

2. Sometimes creeps in: disuintjree, whatsumever, hoppum-skippum-
run-en'-jumpum (luimorous), hebumly (heavenly), 'levm (eleven),

Uev'm.

n.

\. Usual sound: ondo, 'sinunon, nfen, nnsty 'nujf, natchul, niqger,

nohow.

2. Often omitted iii past part. : broke\ wriC \ so in indef. article;

rt' apple, (C arm, a' eench; or separates and joins the following

Word; a nour, a nudder (cf. aneft, a newt, &c.).

Obs.: ]. nd sometimes becomes me: hehime, bime-by (bj'-and-bj^).

2. Initial in and en are often cut otf: hleed, ''joy.

3. n creeps in in absolute poss. pronouns: hisn, hern, yourn,

ourn, iheirn.

4. Changes to m in rozzum (rosin), lev'm (eleven), &c.

V-

1. Usual sound: perlickler, pone, pu/7ij)in', po'ly, patterrolJers (pa-

trols) piller-case, de ve'y chup, pester, Pairidise, sperrit.

2. Omitted in punkin s.

3. Creeps in in sump^n.

4. Sometimes changes to Ar: lurkenline.

Obs.: pl sometimes interchanges with fl: fiatform.

Usual sound: mighty quare noshuns, squall, quile (coil), squar'

,

''quainlunce, squincli-oivl, licker (liquor).

r.

1. Usual sound, though weak: rornancin' roun, formd, fr''en\ ridem-

shuH, pie-rooli?i (pirouettiug : Valley of Va.).

2. Sometimes inserted (see below) after broad a: Mars John:, but

marter (matter).

lü*
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3. Often omitted: thow, ihoat, ihoo, hick''y nui yan^ (jonder), diffunce,

do\ flo\ mo\ fum, sho\ shoV.y (sure), fust, dey (dere = tliere),

sho'' (sliore), ku'ius, ve'y, ev'y, rvud (cf. Creole, cf. Omission of r),

gals, monstus, rvukkin, yo'sef, co'se, kyo (eure), jmHridge, cullud

pusson, front-'po'ch, so\

4. Assimilates to / or fe: Calliny (Carolina), Calline, puppus.

5. Becomes w or ah: in swaivmin\ barvn, &c.

G. Initial rc often ciit off: ^fuse, ''ceive, ^spon\

7. r sometinies creeps in: terharker, marster, iergidder, dorg, lorg.

Obs.: er often represents of: slidder (instead of).

rr and re final. Weak; often absorbed or voealized: kyar (carry),

und' (imder), fo\ hefo\ lai-'ypin (terrapin), srpi'iel (sqnirrel),

pe^ish, sUppy, qii'oll (qnarrel).

Obs.: ra is sometinies transposed: Ahurhain, &c.

s.

Usual sound: shol (shut), sech (such), spar'', sno\ safun, spang,

slap-on, sparrer-grass.

Obs.: ^ is added to the verb through all persons, pres. tense: / knorvs,

he (Joes (cf. North dialect, 0. E.).

1. Becomes z in wuz, cuzzun (cousin), bisznis.

2. Often omitted: mcCnl, 'twcitCl (was not &c).

3. Becomes sh in dish here (this here, leans on h following).

4. Is sometimes added initially and finally splunge (cf. plash &
splash, &c.), squench , sqnash (destroy), squince (quince), no~

whars. tumnihars (sumtners), long ways, wharhouls.

Obs.: st sometinies interchanges with sp: superspilious.

t.

1. Usual sound: turibul, totin\ trompUn\ ^spute, tarryfyin\ tu'uout,

tas^e, taller (ow), ter (to), Iruck (Georgian for 'thing'), ^t7vix'' [tu

:= chu in chuue, Chuseday).

2. Assimilates to /m and n, lem7ne, dunno (let + me, &c).

3. Is sometimes added: tolher, ''crossl, wisht (I wisht).

4. Often dropped wlien final: fus\ lif\ pas\ Juck Fros\ trac\ las'',

mus\ fus\ nex'', dreckly.

5. Becomes d: pardner.

6. Often becomes d by assimilation: dad-dere or g, daggal (that girl).

7. Changes to k: mud-turkle.

8. To 5: lissen.

th.

1. As usual in manj^ words.

2. Becomes d: dan, dey, de, dal, dis, wid, furder, hodderM, mudder,

fader, hrudder (cf. Chaucer's fader and the Scotch dialects, &c.).

3. f (final): mouf, trufe, bref, warmf, paf, toofies (toothies).

4. v: smoove.

5. t: Cing, Iroo (through).
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6. Often omitted in some dialects (when medial or final): dem ^ar,

brer Fox, ne^er (neitlier); so very often ''um, V'//*.

Obs.: ti = sh: ''spishuns, salvasliun, nashun.

glh = Ar: füll lenk (lengtli), slrenk.

V.

1. Usual sound: ven^sun, venjunce, viltles, ''vUe.

2. Sometimes in connection with h = dropped, and tlie syllable left

tlien = <?r: fd' you cud er (have) sed Jack RoVsoii] you moughter

(liave).

3. Sometimes ehanges to f: lef (leave), / gif ''im Iwelf, Ferginny,

(raffli)i' (travelling, Virginia, &c.).

4. Sometimes assimilates to m: gimme (give me).

5. Sometimes ehanges to h: sebenty, moobe (move), gib, eVry, nebber,

hab, oberßoTV, obei'load, ribber.

TV.

1. Usual soimd: kno?v\l, blorv', hoivdy, Uwant, ivhar\ rvaller, swaller,

fvescut, wall (well: Westemism), tvuss, fvu/f (worth), w'ar.

2. Often omitted when initial or medial (in connected discourse): ^iid,

uz (would, was), '«// (will), ans'er, ole ^oman.

3. Sometimes absorbed: todes, allers (always), somers or summers
(somewheres).

4. Sometimes a variant of o or or: Garvd (Gord), mawnin\

5. Changes (rarely) to b: bidout (without).

6. Sometimes creeps in: (wel (Georgia dialect).

Obs.: orv (final) becomes er: shadder, rvaller, beller, sorrer, yallerjackits.

X.

1. Usual sound: ^trvix, extry.

2. Sometimes z: ''zample (example; cf. sample).

3. Sometimes results from transposition: ax (ask; cf. A.S. acsian).

z.

1. Usual sound: ^zackly. Zach, ''Ziah, fuzzle, sezee, ''zasperaiin\

2. Often replaces s: wuz, ez, ^zeeze (disease).

Apliaeresis. Syncope. Apocope.

Prothesis. Epenthesis. Epithesis. Transposition.

Apliaeresis (initial elipping).

'Siurbs, Opossum, 'coon, rassei (wrestle), ^mungs, '/b', Urvix', ^bleedged

(obliged), ''taler-slips, ''nudder (another), ^gin, ^spishnn (as verb), 'lone,

'ceppin, Yuse, ^ny (deny), ''scuze, ^rnazin, ^stracled, ^spress, ''lall, ''uz

(was), 'rt (have), ''way off, 'buzin, ''penon, ^pears like, 'um, 'Itveeti,

Uytnan, 'umblc, ''simmons, 'noufice, 'low'd, ''speshully, ''resied, 'member,

''ciety, ''scitrshunirain, ^spe'tinsl, 'zamine, 'iiilment, 'stemper (distemper),

'seelful, 'lasses, 'lack, 'ligion, 'ritmerlic, 'zackly, srnoke-'ouse, co'te-ouse,

'lowance, ''lickler, 'sprize-parly, 'termin', 'our, 'bunnunce, 'skiver, 'specl-

ful, 'sides, 'sprize, 'sist, 'lenshun, 'arly, 'pozzit, 'penmmce, 'cashun, 'splain.
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Protliesis (initial addition).

1. a is added in innumerable instances to verbs and participles: agrvinier

(a-going to), a-siauHn'', a-clancbi', &c.; so in dat-a-rvay, dis-a-rvay,

aloose.

2. y. yuther, year (ear).

3. h: hit, hits, harnt.

4. fer: fer-given (given; in: fer-given name).

5. dis: dis-remember, dis-commerdate.

6. e: eend.

7. «: nunicorn (unicorn), Nuniled States.

8. en: endwin\

Miscellaneous : a nour, disperlile, a nudder, yeHli, to year (liear),

DJune (June), Djuly (July).

Syncope (medial clipping).

Cü'ius, hä'r, Saddy (Saturday), wHle, wHsky^ chu'ch, fum, hymes

(liymns), mo^ners, Gaberl (Gabriel), heav'm, "ponfful, pHnted, allus, er

allers (always), somers, dreckly, s'']wHe (support), cä'se, mighCly, ever-

las''nly, tv'en, Vleeve, ve'y, fresenCy , hosses, rvuss, fo^-müe, nPeat,

sassers, nfip, ska^cely, sodes (swords), wa'm (warm), mm', kep\ skum-

mishm\ fe'xy (ferry), ioas^n, ihod', gal , nuss , nPar, op'n, funerH,

Crishnus, ker''ner (coroner), reconnize, wushup, ginerly, cullud fokes,

a'r (air), hyme-book, p''leece-man, po'ke, las's (lasts), gemmun, bo^din-

house, mory, grxinClM, nas^ness, comp'ny, cWr, gum-bUe, kam (calm),

oufard, forrard, insCumenl, guv'nment, sassafac, fisKnian, s'inglctree,

go'de, pa'm, bil\ intrust (interest), atterwuds, res''n, endu'unce, sco'ze

(scores), praWs, ho'seness, Kist, pxCs, spite, s''roundid, vinyud, fuddermo',

prom'nade, nPiss''lin^ (whistling), confunce (conference), gran'chilluns.

Epenthesis (medial addition),

Disumgree, cJdmbly, famhly, a-soJourneyin\ (ogyudder, tergynd-

der, terbacker, perlite, corvcumber, Mars (Master), krvis'hins (cnsbions),

mush-million, ter-morrer , carridge, pidgin, nigger, cornder, muel (mule),

shin-plarsicr, britches , tetch, ^kummerlated, figgers , rvurril (world),

Stummuck, circuous (circiis), kyarpet-sack, Ellick (Alex.), montykyards,

dosted, termartusses (tomatoes), mebbe, conserlalion, sitivation, ricker-

lec (recollect), kyarviiC -knife , mustarsh, merlasses , innercejit gyard

(guard), herloon, ler-do (to do), juberlce, injuns, um^erella, orfßs, orffi-

cer, morckiti'-bird, skyar, trvel, drownded, miierlerry, kyarkiss, divi-

djun, langrvidge, leetle, rvhosomedever, ?7V(/tt« (region), perlaver, pledjer,

orbjeshun (objection), medercine, aggervate, morgidge.

Apocope (final elipping).

Spar\ skippin\ en', an', boun\ mo\ las', saf, plum', dum' up,

sho', co7iscrip\ fiel', 'fo', name', blame', faltes' , sellin'-room, ole, feelin',

cole', bus', fus' , lissenin', hin', rhoomatiz', mar', kyo',' hoar-houn'

,

middlin', totin', yisliddy, leas'ways, fus'-en-fo'-mus' , mouC, 'fo' de rvah
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(war), /?' dolla (five dollars), po^ fokes, was'ncs' , eave-drappers, strenk,

gra'-vi7ies, do-jam, ihm (island), deij (there), new-fanglc' , dremi)'.

Usnally fiual g and r, d, p, and t are omitted; sometimes final m;

often final /.

Epithesis (final additiou).

Hearn (liear), cJost, ^crost (across), oncet, Irvicet, sorter, kinder,

rvautcr, g/vinler, goller (prep. of and io suffixcd), his'n, her'n, yone

(yourn), oune (ourn), earnl (carn), inter, ter, smarlually (sniartly), hurtid

(p. p.), busted, hyeener, spurrers, peazzer, peanner, stunled (stunned),

outen (üf), bumbfer-bee-slinger, ennywhars.

Transpositiou.

Hrvoop (wliip; u in füll), ax, Pulmon (Piitnam), congergashun,

sakerfice, persidin', keration (creation), ambertype, peckei'woods, hoppa-

grasse (wood-peckers, grass-hoppers), peeramble, pervishuns, fier, &c.

The articles.

I. Tlie Definite article is de:

de man, de chile.

Obs.: The Negro speech-organs are becoming slowly and with diffi-

culty accustoiued to the sound th.

II. The Indefinite article is a or an.

1. A, unless stress is laid on it, is usually sounded er or ur: er

house, er box, ur yard, ur slreel.

2. Ä is often used for an before vowels and h: a oveti, a ape, a

hour, a honor (possibly from a feeling tliat a in tlie Negro pro-

nunciation is usually = er, ur, and contains a consonant dement;

(c'f. Amclia r, Anne), tliough wben so used it often has a distinct

stress laid on it, and is pronounced ä.

3. The n of an often separates from it and joins a following vowel

or h form: a nour, a nudder (cf. examples in Sbakespere).

Noiins.

Formation of Plural.

1. The Negro forms the plural regularly by addition of * or 2, usually

ignoring irregulär plurals like oxen, children.

2. Some forms like men, mice, gecse, however, are in familiär usc.

:3. Foots, chilluns, galhises, beastesses (beas^s) ghos^es, bredrens, are

examples of double plurals in familiär use. So umberellases, bel-

luses, hind-footses, oxens, boot'ses, sheeps, deers, fokeses.

4. The plural sign is often omitted with müe, pound, gallon, peck,

cord, and other expressions of weight, quantity, and dimensiou

(cf. German and A. S.); tivo strati' er ha'r, fC poun'' &c.
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5. Kind and sort commonly omit tlie plural sign: all kinder cree-

lurs, &c.

Examples: Dis or dese ashes\ ßfteen foot squar'; five or fC barl

(barrel) ''taters; forty mile a ^our; dat tongs, &c.

Obs.: The verb is iisually in the singular uo matter what tlie uumber of

the noim may be.

The Possessive Gase,

1. The possessive case is either formed by s, es or z: Marslers gun,

MissHses dress, de bee^z sting.

2. Or the possessive sign is altogether dropped: Aharham sakerfice,

Dinah book, Mollij jAate.

Obs.: The pronouns Ms, her, our, your, Iheir, add n iu their absolute

form: hisn, ourn (owne), &c.

Comparison of Adjectives.

1. The usnal terminations -er, -est, -r, -st, changed into -ur, -ir, -ist,

-iist, are in use: tno^ and mos'' are likewise used.

2. Double comparatives and superlatives , as in Elizabethan English,

are exceedingly frequent: de bes's (bestest), de mos^ deepist

water I ever seed, mo'' trubblesomer, mo^ puttier (prettier), de

ivusses^ gal.

3. Than after comparatives is usually worked down into Vt: mo'' 'n

me, mo^n jimson rveed (Jamestown weed).

4. If there is no verb after hi, the case is invariably objective: bigger^n

htm, her, dem, &c.; thus extending indefinitely the apparent gover-

ning power of than in phrases like thafi ivhom, etc.

5. Adjectives irregularly compared are often made more irregulär by re-

comparison, thus: wuss (as quasi-positive), tvussur or -er, wussist;

so, leas^s\ mos^s\ bes''s\

6. The forms bad, good, little (cf. Shakspere), well (adverb) are com-

pared regularly: littlcst, wellest, baddest, &c.

7. The length of the word has nothing to do with Negro compari-

sons: mos' bean!füllest, &c., occur.

Pronouns.
Personal.

1. a) /, my, mine, me: tve {we-uns in North Carolina 'Cracker' dia-

lect), our, ou7'^n, ours, us.

b) / agglutinates with is — Ise as in Scotch (I is): me aggluti-

nates with imper. of give, let, and other verbs; gimme, lemme, &c.

So wese (we is).

c) Me is frequent as a nominative, not alone but with other pro-

nouns: me^n him, him e?i me, &c.

d) CLrcumlocutions like ^dis darkey\ 'dis nigger\ ' dis' chile'' (cf.

Greek, Proven^al, &c.), often stand for /.
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2. Thou: exists for tlie Ncgro only in prayer or poetry. You, yo\

yose, yo^ne [yimr^n), yer {I teil yer, yur), ee {lookcc yer,

t/iankee), y [hotvdy do, lioivdy). You is often 'preglutinatod' to

its verb: yoiilin = you can, yiile (you will), &c. ; cf. dars (there

is), M. E. ichi/l, choll, &c.

3. a) He, ^ee, Ms, his^n {hizzen), lüm {'im), Dey, deir''n, deir, deirs,

dem (etn, ^um).

b) The objective forms hirn aud dem are ofteu used as nomina-

tives: dem alone, liim in connection with otlier pronouns; dem^s

mine, dem en us wuz dar.

c) üe = ee in agglutinated phrases: sezee, &c.

d) Be is often used in personification of inanimate objects.

Obs.: The n in his'n, owr'«, yo''iie &c. seems to bave been added from

analogy with mine, &c.

4. a) She, her her'n, hers, her i^er).

b) She, her &c., are often used of inanimate objects: let her rip;

de house, she's a bakin, &c.

c) Her often Stands with other pronouns (not alone) as subject:

her''n me givine-ter come.

Obs.: Me, her, him, &c., are the invariable predicates after tbe verb to be:

daCs me, &c.

5. //, hil, hits (cf. A.S. and O.E.). The h is usually dropped when

the form foUows another: / sed 'it.

Emphatic Pronouns.

1. Seif is seY- yo'se''f, myse'f &c.

2. Hisse'f, derese^, dey se''f, dereseves, are in constant use.

3. Deyse'f, hisse''f, are constantly used as objective forms: dey tole

dcyse'f, &c.; ''mungs' deyse^, &c.

Demonstratives.

1. Dis, 2. dat, 3. dish here, dish-yer, 4. dad-dare, daddere (this

here, that there), 5. dem (those), 6. dis''n, 7. daCn (this one, &c.),

8. deze here, 9. yan (yan side).

Obs.: 1. Yer (here) and dere, dar, da (there) are usual enclitic accom-

paniments to the forms dis, dish, dat, dem.

2. Dat is often used as an intensive: dey wuz dat imperdenl; hit

come down ter dat pass dat, &c.

3. Dis is often used = 'the present time': Uwix' dis en Cris'mus.

4. Dish has grown out of the constant association of dis aud

here: dishere = dish-''ere = dish-here.

5. Dem has nearly driven out doze. A Negro that knew the

difiference between these two forms woidd go a step farther

and use those.

6. Yan is not very common.
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Relatives.

1. Who, rv^al (often used with personal antecedents: dem iv'ot

knows, &c.).

2. 7vHch.

3. dat.

4. ez (after sich, sech).

Obs.: 1. Wat often = that: de man w'ot l'scribe, &c.

2. Wich is often inserted pleonastically: w''ich a little mo' 'n one

un um; or used for dat: he say w''ich [dal) ''twuz over dar.

3. Wich his often Stands for whose: er nigger wHch Ms hrer rvuz

er rvitch, &c. (cf. O.E. forms).

4. Generalized forms are made by addition of- uvver, somtivver,

?vho-uvver, rv^atsomuvver, &c.

5. Whom is not used by the Negro.

6. h (iu wliich, wliat) is omitted or pronounced witliout definite

rule; probably more usually omitted than pronounced.

Interrogatives.

1. Whol Who dar'}

2. Wich (often used in replies or repeated questions, for wliat? or

how?: a mighfy big w^ichl in dis 7v''ich^).

3. Wat, w'ö/?

Adverbs: IJVharl ?y'e?i? ivharboutsl howl
The prepositions at^ ter, &c., are often appended: whar you bin

atl Tvharbouts you gwinterl

Indefinites.

The Indefinites are enny, nun, manyer (many a) sum, atl, euch,

evWy {ebry), sum'mi, one (wtin), sumboddy, sum pusson (person),

dey, ennyhoddy, er tnan, sumboddy er ?mlher, &c.

Numerals.

1. Carditials: wun, 'un — too — three, th'ee (tree) — fo' — five

(fi') — six — sevin, sevun, seb'n — eight — nine — ten, teen —
'levin, 'levun, 'lev'n, 'leb'm, 'leb'n — twelve, twelf — thurteen —
fo'teen — fifteen — sixteen — sev'nteen, seb'teen — eighteen —
nineteen — twenty — thurty — forty — fifty — sixty — sev'nty,

seb'nty — eighty — ninety — hundud, thousan', tousan', mil-

liou, &c.

2. Ordinuts: fuss, — secun' — thurd — fo'th, fo'f — fif — six' —
sevunf — eight' — ninef, &c.

3. Multiplicatives: oncet, mennifol' — twicet, hundudfol' — thee

times, &c. — thrubble — couple — harf, ha'f.

Obs.: Gwine-on is often prefixed to numbers indicative of age; gtvine on

sebenty, &c.

I
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Regulär.

Ter love (luv', lub').

Pi'eseni: Imperfecl:

I love or loves (lub' &c.) I wuz lovin'
|

lie „
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8. Tlie ordinary auxiliaries of mood, apart from shall and will., are;

kin (could); may — mout {mought, might) mus' — mus'.

Obs.: Negative auxiliary foniis are; das'nt (dares not, iised in all per-

sons), ivon'l (New England pronunciation wunt is nnknown among
tbe Negroes), cöh'/, cahnt, kyahnt (Tide-water Va.), shan't, shahn'l,

moulenl, mus'nt (musen) or wahn't Virginia), ain't, haint, don't

{äoan').

9. The Passive voice is formed in the usual way: / is {am), he is;

rve is (ar', air), you is {ar' , air), dey is («r', air) loved a love'\ I
wuz, he Tvuz, we wuz, &c., loveder love.

10. The verbs lo he and to have occur in Negro as follows.

1. Ter'be.

Pres.: Imperfect: Perfect:

I am, I'm, I'se, I is I wuz, I 'uz I done bin

be is, be's, bese be wuz, he 'uz he done bin

we is, we'se (ar', air) we wuz, we 'uz we done bin

you is, you'se (ar', air) you wuz, you 'uz you done bin

dey is, dey'se (ar', air) dey wuz, dey 'uz dey done bin

Obs.: Were is very rare as a plural. Gwinler comes in as usual to form

the future. The other tenses are formed as usual. The participles

are beiii' and bin. Am sometimes runs throughout all persons of

pres. tense: he am, rve am, &c.

2. Ter have (ha').

Pres.: Imperfect: Perfect:

I have or has, I'se I had, I'd I done had

he have or has, he's be had, he'd he done had

we has or have, we've we had, we'd we done had

you has or have, you've you had, you'd you done had

dey has or have, dey've dey had, dey'd dey done had

Obs.: 1. The future and conditionals are formed as usuaL

2. The participles are havin^ and had.

3. It is a very characteristie Negro trait, when forming a pluper-

fect tense, to thrust in wr, er, 'a (have, between the regulär

auxiliary had and tbe past part.; I had ur (er, 'a) bin, I had ur

tole bim, &c, This is not common except after ef, in conditional

forms: ef I had ur bin dar, etc.

This seems to have originated from analogy with contracted con-

ditionals like I'd ur tole him (I should have told him, etc.).

4. The auxiliary have, as the auxiliary of transitive verbs, is in

many localities superseded by is: I is got it, we is saunt

him, &c.

5. The verb git often takes the place of have as a principal verb;

/ got it (as a present = I (have) got it, I have it).
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fi. Ciirious agglutinations or agglutinated plirases like: / done hin

en had my dinna, he done hin en horned agin &c., me hin

done gone down ler, he done hin had ter, &c., are common.

7. Tlic copula to he is constantly omitted especially iu qiiestions:

how I/o' fokes? tvhnr you gtvine? &c.

8. A favorite Negro represeutative of the pres. tense is tbe verl)

to he and a pres. part: / aint a-keerin, (I care not, do not

care) even wlien no contimiance is involved.

9. The simple imperfect is often iusufficient for tbe requiremeuts

of Negro empliasis; lienoe it freciuently inserts tlie aiixiliary rf/rf;

lie did liad some peace.

Obs.: The pres. is often iised for past: he say {said), &c.

10. Various particles are used to soften the positiveness or sbarpen

tbe detiniteness of a Statement; he kinder (kiud of) gol nie;

I'll des (just) 'boiit git dar; Utile mo'?i he'da hin lef (a little

more, and = almost) he ivan'l mon gone (bad hardlj' gone), &e.

11. The Negro is not content, often, with a Single verb; but uses

two, and connects tbem by en, an: he done gone an' lef =
he has left; he up en say = he said; he inck en'7un = he ran

otf; he gone an' done il = he did it.

12. In conntless instances the Infinitive sign to {ler) leans on a

preceding verb
;
gwineter, useter, hleegdier {ohWgciWo); so, pro-

nouns are aftixed encliticallj'; sezee (says he), sheshe (says sbc),

howdy (bow-do-ye); or are pre-glutinated ; Ise, wese, deyse,

hese (T, we, they, he, is).

V.i. In many passive combinations tbe verb git takes tbe place of

to he; to git kotcb up wid, to git flogg'; so, bin or done hin

sometimes takes the place of have been; to bin tack up (to

have been arrested); to done hin sole out (to have been sold

out). Cf. he like ter feli, &c.

14. The pass. part. of a verb is sometimes used as an Infinitive

(in a manner analogous to seen and done used as past tenses,

with have omitted; I (have) seen &c.); to hss his manners

(to lose).

Irregulär verbs.

To the regulär forms of the Irregulär verbs as used by tbe wbites,

the Negro adds tbe following forms of bis owu.

Pres, (a)rise — Fast, riz, ris'n (de bred ris'n) — Pass. Part. rose.

Pres, bear, b'ar (bring forth) — Pasl. bo', bored, beared — Pass. Part.

born, bomed.

Pres, bear, b'ar (carry) — Pasl. bo', bo'd, b'ared — Pass. Part, bo'd,

b'ared.

Pres, beat — Past. beat, beated, beaten, -ened — Pass. Part, beated,

beatened.

Pres, begin — Past. begin, beginned, begint — Pass. Part, beginned

begint.
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Pres, beliole (beliold) — Fast, beliole — Pass. Part, behole.

Pres, bine (bind) — Past. boun, 'bined — Pass. Part, boun', bined.

Pres, bite — Past. bitten (he bitten me), -ened — Pass. Pari, bittened.

Pres, blow — Past. blowed, blewed — Pass. Pari, blowed, blewed.

Pres, bring — Past. brung, bringed, brunged - Pass. Part, brung,

briuged.

Pres, break — Pasl. broked, brokened (he brokened his arm), broken —
Pass. Part, broked, brokened.

Pres, (burst) bu'st, bus' — Past. bii'sted, bussed — Pass. Pari, bu'stid,

bussed.

Pres, choose (also = wish; I don't choose any) — Past. choosed, chosen,

chosed, chosened — Pass. Pari, choosed, chosened.

Pres, cleave (to split) — Past. cluft' (I cluff him in two) — Pass.

Part, cluif.

P7-es. cling — Pasl. clinged — Pass. Pari, clinged.

Pres, clime (climb) — Past. clambed, clum (cf. Milton's 'up clomb'), (he

dum up) clam — Pass. Part. clum.

Pres, come — Past. coiue, comed — Pass. Part, come, comed.

Pres, do — Pasl. done, doed — Pass. Part. done.

Pres, draw — Past. drawed, drawned (he drawned er prize) — Pass.

Pari, drawed.

Pres, drink — Pasl. drinked, driuk, drunked — Pass. Part, drinked.

Pres, drive — Past. driv', druv', driven, drivened — Pass. Part. —

.

Pres, eat — Pasl. eat — Pass. Part. eat.

Pres, fall (feil: 'like ter feil') — Past. felled, fallen, fall — Pass. Part.

felled.

Pres, fight — Past. fit, foute (pro. like out) — Pass. Part. —

.

Pres, finc (find) — Past. foun', fined — Pass. Part, foun', fined.

Pres, fliug — Past. fliuged, fling' — Pass. Pari, flinged.

Pres, fly — Past. flied, fly' — Pass. Pari, flied.

Pres, fergit — Pasl. fergit, fergotten, -ened — Pass. Part. —

.

Pres, fersake — Pasl. fersaked, fersaken, -ened — Pass. Part. —

.

Pres, freeze — Past. friz, fruz, frozen, -ened — Pass. Pari. —

.

Pres, git — Pasl. git, gotten — Pass. Part. —

.

Pres, give, gib, gif — Past. give, gib, gif, given, guv (I giiv him two

Cents) — Pass. Part. —

.

Pres, go — Pasl. goed (cf. Scotch), gone — Pass. Part. —

.

Pres, grine (grind) — Past. groun', grined — Pass. Part. —

.

Pres, grow — Pasl. growed, grewed, grown — Pass. Part. —

.

Pres, hang — Past. hankt, hunkt ^ Pass. Part. —

.

Pres, heave — Past. huff, heave — Pass. Part. —

.

Pres, help — Pasl. ho'pe — Pass. Part. —

.

Pres, hole (hold) — Past. holt, hilt, helt, holed — Pass. Pari. —

.

Pres, know — Past. knowed, knewed — Pass. Part. —

.

Pres, lay (for He) — Past. laid — Pass. Part. laid.

Pres, lose (loss) — Past. losed, loss — Pass. Part. ^.

Pres, ride — Past. rid — Pass. Part. rode.

Pres, ring — Past. ringed (cf. A. S. Chronicle), ring', runged — Pass. P. —

.



NEGRO ENGLISH. 253

Pres, raise (for rise) — Fast, raised, riz, ris — Pass. Pari. —

.

Pres, run — Past. nmned — Pass. Part. —

.

Pres, see — Pasl. seed, see, sawed, seen — Pass. Part. —

.

Pres, sent — Past. sont, sauut — Pass. Part. sont.

Pres, shake — Past. sbuck, sliake, sliaked, shaken-ed (I sbaken de tree) —
Pass. Part. —.

Pres, sing — Past. sing, singed, sunged, singt — Pass. Part. sing.

Pres, sink — Past. sink, sinked, sunked, sinkt, siinken, -ed — Pass.

Part. sink.

Pres, set (for sit) —• Past. set, sot — Pass. Part. —

.

Pres, skia — Past. skint, skunt — Pass. Part. —

.

Pres, slay — Past. slayed, slewed, slain — Pass. Part. —

.

Pres, sling — Past. slinged, slunged, slingt — Pass. Pa?'t. —

.

Pres, slink — Past. slinked, slunked, slinkt — Pass. Part. —

.

Pres, speak — Pasl. speaked, spoked, spoken, -ed — Pass. Pari. —

.

Pres, spin — Pasl. spinned, spint, spunt — Pass. Part. —

.

P7-es. spring — Past. springed, springt, sprungt — Pass. Part. —

.

Pres, stan' — Pasl. stan' — Pass. Part. stan'.

Pres, steal — Past. stealed, stealt, stoled, stolened — Pass. Part. —

.

Pres, sting — Pasl. stinged, stingt, stunged, stungt — Pass. Part. —

.

Pres, stink — Ptisl. stinked, stinkt, stankt — Pass. Part. —

.

P7-es. strike (strucken) — Pasl. striked, striikt, strucked, striickened —
Pass. Part. —

.

Pres, strive — Past. struv', striv', stroved — Pass. Part. —

.

Pres, swear — Pasl. swo', swa' = swah, swo'd (he swo'd he woiild) —
Pass. Part. —

.

Pres, swell — Past. swull, swohied — Pass. Part. —

.

p7-es. swim — Pasl. swinimed, swimt, swunit — Pass. Part. —

.

Pres. Swing — Pasl. swinged, swingt, swiingt — Pass. Pari. —

.

Pres, take — Pasl. tuck, tucked, taken, -ed — Pass. Pari. —

.

Pres, tear — Past. tored, teared, to'ne (he to'ue it iip) — Pass.

Part. —.

Pres, th'ow (throw) Past. th'owed, th'own, th'ewed — Pass. Part. —

.

Pres, tread •^- Past. tread, trodden, -ed — Pass. Part. —

.

Pres, weave, weef — Pasl. weaved, woved, weefed — Pass. Part. —

.

Pres, win — Past. winned, wint, wunt — Pass. Part. —

.

Pres, wine (wind) — Pasl. wined, woun' — Pass. Part. —

.

Pres, wring — Past^ wringed, wringt, wrungt — Pass. Part. —

.

Pres, write — Past. writ (cf. Keats, Addison, &c.) written, writtened —
Pass. Pai't. —

.

Observations:

1. It will be observed tbat tbe participial forms are continually used

as past tenses, and tbat, as witb cliiklreu, there is a strong ten-

deney to regiilarize all forms by adding -ed to form tbe past tense

and past participle.

2. Tbe irregnlar participial forms in -en are taken as a basis of de-

parture for new participial forms, wbich, again, are converted readily
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into past tenses; 1 wi-iltened er lelter, &c. Cf. existing double

participial forms like excei^led, &c.

3. Such forms as cuUed, pulied, co/ched, (uff (lauglied), rvej)', slep\

crep'' (cf. O.E.), told (as an infinitive; to tole hhn), keerd (cf.

Dr. S. Johnson's prommciatiou) , teached, tarn (to teach, cf. Sbak-

spere and the Prayer Book), sayed, wukked (worked), slicked,

rveared (cf. Chaucer), hei (heated), jüed (pleaded; a Scotticism),

gniawed (gnawed), etc., are of coustant occurence in the dialects.

Adverbs.

Almost any adjective may be used adverbially; she singed

heau'ful] he talk' splendid.

I. Place: here (i/e?-), dar, ivliar, nigli by, yonner, ^bove, Vlow, unner,

down yonner, ''tvay, ''rvay down yonner, tlioo (through), hi (een),

oul, widout {bidoul), ''raun', forl\ forf (forth).

Compounds: yer by, i/e?-''pun (bere upon), darhouls, dararler, der-

epon, dar-on, wliarby, rvharfo\ ennyivhar, -whars, suiners, some-

ivhars, wharsumever.

II. Time: Ever, o/'^n, berfo\ yil, ter dis day, sence.

1. Time present: iiorv, ler-day, presenCy, still, /'oriwid (i'orilxwith),

dis niinnil, &c.

2. Time past: Bcrfo\ yerterfu' (beretofore) , a'reddy, oncet,

yisliddy, &c.

;j. Time fiiture: Yerarler (liereafter) , arlertvuds, soon, ^mejiately,

tennorrer, no nio\ &c.

III. Diiration and liepetition: Ever, never {nuvver), a^ways, ofn,

rarUy, erg'in, agin, owet, Lwicet, hoiCly, montly, anyerly (annuaUy).

IV. Degree and Measure: much, Utile {leelle, wben very little is in-

tended), ve^y, für, ^ceedvi'ly, ve'y Utile, skacely, pulty (pretty),

^nuff, ve'y much, ginerly (generally), tu'ib'y (terribly), 'mos\ a'mos\

leas\ mo\ bes\ wuss\ ^zackly, puffickly (perfectly), jes', jus', des

(just), also, lakwise, bersides, too.

V. Bebet", disbebef, certainty, &c.: Sho^hf, surtunly (certainly), not,

'haps (perbaps), ve'ily (veriiy), ^zackly, \leed, yas, yeh (yes), co''se

(of course), in irufe (trutli), Yea, Laivd, even so, Lawd, jes'' so,

des' so, toobysho (to be sure), nottei'bil (not * bit), notlertall (not

at all), mebbe (maybe), likely.

VI. Cause and Effect: Derefo\ thuffö' (tberefore), wkarfo\ wuffo\

tvhy, dus, &c.

VII. Männer, Quality: Well (wall), sofly, quick, easy (easily), &c.

VIII. Pbrases: in de skiyes, ev'y two year, oncet on er Urne, day ''fo'

yistiddy, ncx' year, in my born days, teil Cris''mus, ter teil de

trufe, in fack, ef my life ''pen on it, &c.

IX. Differeut parts of speecb used adverbially: Eome, er straiv, er bit,

er li'ar (ae completing negations), dead druuk; skiü deep, &c.;
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nudder (won't do it, nudder = neithcr), de gun went bawj, s/ie

rveni spang inter de warf, &c.

Preposiiions.
(Alphabetically arranged.)

Abode: all abode! abode sbip. (aboard) — 'bont, erbout — 'bove,

erbove — 'cross, 'crosst, ercrosst — atter, arter — 'ginst, erginst, 'gin

(cf. Scoteh use in tiine-phrases) — erlong, er long er (ur, of), 'long —
in de 'midster — 'mungs', mungst — 'loun' (around) — at.

lietb', berfo', 'fo' — behine, behime, berhine — b'low, berlow —
b'neatli, b'neat' — b'side, 'sider (of), berside — b'sides, 'sides — 'tween,

b'tween, bertwcen — 'twix', betwix — beyand — bat — hj.

Down.

Für, ter — tum (from).

In, een — intöw, eentöw, inter.

Uv, er, ur, a (of) — on, orn — onter, ontow — ovur, ova.

Pas', pars (Virginia).

Roun'.

Sence.

Thoo, troo (througli) — tlioo'out, troo-out — teil, twel — toe, ter

(to) — todes, tords, toe-wärds.

Und', unda (under) — un'neath, un'neat' — outell, untwell — onto

(unto), unter — up — upon, 'pun.

Wid, wif, wi' — widin — widout, bidout.

Particijnal Prepositions: 'batin', consarnin', 'ceppin', 'cep'n, 'pen'in',

uotwidstauiu', regyardin', 'speek'n, totchin'.

Prepositional Phrases.

Abode ur, er (of); 'cordin' ter, 'long wid, ez ter (as to), fer ter (witb

Infinitive), 'käse of, ur, er; from 'mungs, 'mungst, fiim twix' fum und, unda,

stidder (stead of), instidder (iustead of), outer, out'n (of), ovar 'ginst,

'roun' bout, des 'bout, longer (along, of= by), in 'sponse ter, 'longsider,

endurin' ei', ofPn (otf of), in de intruss er, erlonger, on accounter, by
meanser (of ), by be'p er, für de saker (of), widder eye ter, as für, aster

(to), on de matter er, on de i:)"iuter (of), in 'specker (of), in caser (of),

settin' side, lettin' 'lone, für fum, in spiter (of), in roomer (of), &c.

Obs.: 1. Dan (tlian) bas a prepositional force in Negro: hiacker danme
(cf. Proverbs XXVII: 'A fooVs wralh is heavier than them
both ').

2. Prepositions are often omitted especially in quantitative desig-

nations: plenty heef, er fme chance goobers, &c.

Conjunctions.

C - r d i n a t e.

I. Copulatives: An', en', bofe-au', en'; ez well ez; 'oordin'ly, bisides,

furdermo', mo'over, now, so, den, dercfo' (thuftb').

Anglia, VlI. band. \1
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Examples: Eii I sez, sez /; hofe you en mc 'ull go; ez slio ez 1

live! 'cordin ly, he go\ iisides, he g7vme blab; furdermo' I never

sot yes OH 'm; mo'over, who hin teil? nofv he tun 'raun en run;

so he jes' läff; den de hpt ivedder come; thu/fo' (a preaclier's

word), bredren, foUer de gospeH, &e.

II. Adversatives: But, liowuver (-uvver), liowsumuver, uebberdeless,

uotwidstanMn', on de contrair}", still, yit.

Examples: But iv'al 1 say! Well, but, de goodnis e)i de gracious!

Howuver, de goos' kis' de gandei'; hoivsumuvver, we kilt 'im;

noiwidstan'in' , dat happen so; on de contrairy, de fack uv de

matter ivuz dis; still, he come crost 'im arter er w'ile; yit de

Lawd pervail!

III. Alternatives: Needer, nuther, narr, nary, ne'er, -nor, ner; eeder;

ee'er, air, ary, -or, iir, er; eise, iidderwise, yutherwise, u'erwise.

Examples: Nary de ivun ner de yuther; needer you ner me is ter

blame; eeder 'Tildy er 'Ria got de brekkus, air one (either one);

eise I wouldn't seh so; yutherwise, its de Lawd s trufe.

Siibordinate.

Adverbial. 1. Time: Atter, arter (after), sence, 'giust, 'gin, 'giu be come,

teil (twel), ontell, ontwel, w'en, w"eniiver, w'ile, w'iles.

2. Place: wbar, wharuver.

3. Degree: ez, dan (tban), dat, de (witb comparative).

4. Manner: ez.

5. Cause: ez, 'käse, berkase, für (fer), sence, dat, wharez.

G. Conditiou: 'cep, 'ceppin' (excepting), ef, purvided dat, so, onles',

les', less'n, widout.

7. Concession: aldo, do (tbougb), ef (even, if), notwidstan'in'.

8. Comparison: like, lak, same-like.

9. Substantival: ef, les, dat, whedder, wutlier, liow, w'en, wbar, wby.

Interjectious.

The Negro dialeets are peeuliarly rieh in iuterjections, inter-

jeetional phrases, &e., speeimens of which follow:

Aing-got no time, cliile! Wot er wopper! Wot I done tole you!

I boun' you! I say de word! Well, ef dat don't beat! Für missj^ sake!

Fo' God ! My sakes ! Sakes erbve ! Er nice muss ! I 'dar ter gracious or

goodnis! I declar! I 'dar! Well, ef dat doan' bete deJews! Dis blessid

minnit! Stop yo'jawiu'! My Jesus! G'loug gal! De Gawd's trufe!

Duuno' bout dat! Lord a' mercy! Po' white trasb! Dem fool! Er sin

en er shame! Bless yo' soul! Goodnis knows! Yea, Fader in hebben!

Yea Lord! Now miue you! Dont fool wid' me! Glory! Ten' ter yo'

biznis! No siree! Dar now! Gone, gal! Fer de worl'! gee! Dog
gorne it! Slambang! Go, nigger! Lo and beboles! I be bless! Bless

Gracious! Oh Lordy! Nebber j^ou min'! Low-live' cuss! JVIy goodniss!

Whoa...da! Git up! What er muss! Phew! Kingdom come! ßygum!
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Lissen at him! Youer a goncr, sho! Shoo! (to fowls) De gracious en

de goodnoss! 01i..yi! Sh-sb-sli! (to cliildren) Oli sliucks! De name

er goodness! Well, well, well; Cowufoim' it! GoUy! Great goUy! De
grcat gollies! Geewlmllikins! Nouc er 3^0' biznis ! Go it, ole hoss! I buss

yo' blame' head! By Jiuks! Comin'! Yas, mann! Black ape! Go loug,

boss! Dou't bodder me! Hear dat! Great giims! Doii't talk, lioney!

No use talkin', boss! G'long chile! Fan\^ell! Be good ter yo'se'f ! Youer

talkin' now! Dat'sme! Hole on dar! G' way, honey ! You better b'leeve!

Lor'! A miglity likely tale! Do please don't! Jes' lissen at him! W'y,

cose he did! Don't you bet! Comin', Lord Jesus! Blame my buttons!

Oh my! Dat 's cool! Ef dis don't! Dribe away! Gred Jerichoes! Big

doin's! Plag'id imp! Jes' lemme teil yer! Heish! Ans'ermedis! Better

min' w'at yo' bout! Min' yo'eye! Well, den, you better! Doggone my
cats! W'at I teil you? Now you talkin', honey! I won't never do so

no mo'! 'Deed, en dat he didn't! Squot down! Now den, ladies en'

gents! Dat 's sinful! Dat 's de p'int! Youer nice feller, you is! Cla'r

de track! Gosh! De mischiefyou say! Gimme room! Hole on dar honey!

Teil yo' mammy, den! Thunderashuu!

Obs.: 1. The dialect is very rieh in pious ejaculatious, scriptural remini-

scences in interjectioual form, indignant or coutemptuous ex-

clamations, &c. Bless (or bress) de Lord! Hallyloo! Hallyloo-

yah! Lord-er-mighty! Fer de Lord sake! Bless yer! In de

name er goodness!

2. The negro dialect is füll of onomatopoceas derived from tlie

imitation of animal cries, many of them exceedingly felicitous.

3. The oaths of the low whites of East Teunesee are very pic-

turesque: Dum, duruatiou, infurnel cuss, cursed fool, I durned

ef . . . durned fool, dorg my cats, I'U be dad-dratted, darn please

{äarn is thrown in as a modifier: ez Ihey darn please, &c.),

durned ole fool, infurnel iguurunt cuss, dum my skin, by jimuy,

dum his ole soul to thunder, great golly grampus, dum my
everlastiu" picter, by the livin' jingo, dum um, duru his alligater

hide, a dura site faster, ketch thunder, &c.

4. Dum is an euphemism for damn. Cf. the word devil {deil) as

a negation in the Öcotcli dialects.

Modes of Address:
Massa, Mister Gemman, Cap'n, Kurnel, Gin'l, Doctah, 'Fesser, Honey

(to children), Missis, Marstar, Marm, Sah, Yassah, Ole Miss, Mistiss, Unc',

Uncle, AuDt, Awnt, Aunty, Mammy, Brudder, Brer, Bredren (of a religious

Community), Sistren, Granny, De ole man, De Gub'ner, Son, Sonny, Daddy,

Pap, Paps, Popper, Dad, Ole boy, Heyo, Fokes, Hello, Smarty, Sis', Boss,

Ole Höss, Chile, Sis (in religion), Jedge, Ole 'coon.

Answers:
Middlin', toUerbul, thaukee! Dat 's so! Dat I is! Dat I dou't!

Yessum! Yes marm! Tooby sho! Dat 's who! Dat I aint! I is dat!

Sho' you bawn! Ketch thunder! Mawnin' boss! You is, dat' s who!

Mighty shackliu'! Mach obleege!

17*
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Obs.: ]. Unc/e, aimt, aunly are titles of respect exactert by Negro etti-

quette of strangers, ehildren, &c. (cf. the Sicilian tio, Ha).

2. Ole Marslar., Öle Miss, arc titles given to the ekler lieads of

faniilies. Miss here does not imply maidenliood.

3. Boss, Cap'n are tlie iisnal titles given to strangers.

4. Mammy is the title of tlie white children's nnrse.

5. Granny is the title iisually given to the Hebamme.

6. Married people are called by their Christian, never by their family,

names: Miss Sidney, Mars Jolm (ef. a certain French usage).

Intensiv^es.'

There are many peculiar intensives in the Negro dialect

designed to give emphasis to an assertion:

Phim': he feil plum ter de hottom.

Rott'n: er rott'n lazy myyer.

Heap: er heap heller.

Gred (great): er gred big busler.

Lots: 'twuz lots betler'n dal.

Spang: hc done come spang down!

Cleau: lie cleait gone; lo gil clean errvay (cf. O.E. and Mod.E.).

Fool: er fool nigger! (cf. Spenser's i&c. usage).

Blessid: / lole yo' ma dis blessid nighl.

Dat: / foule teil 1 waz dal tired, dal, &c.

Blame': he wuz er blame' fool fer dorn' it!

Dum: er dum sile mo' nicer'n you!

Bück: er gred big blick nigger.

Sho' nutif: so 'trvuz, sho' nuff.

Plag-gone: lo be er ylag gone apc (plague-so-on).

Away: Dey kyarve en dey slasli away; 'way oul dar.

Thunder: lo lam Uke thunder!
Dorggone: / be dorggone ef . . .

Cownfown'ed: er coivnfown'ed jackassl

Expletives.

1. Dough, nudder, sezee, nohow, sorter, kindcr, maybc, he say, tu'n

me loose, sezee, &c. Exaniples: Sez Brer Fox, sezee, &c.; sorter

toUerbul, sorter so-so; I done bin sorter bleach out.

2. Pronouns are constantly used expletively : Marster he did; Ole Miss,

she say, &c.

3. The double negative is a favorite Ncgro locution: 'tivan't no nse;

ivon'l give' um no milk, &c.; na'er one never drap; he warnt gwine

nowhar skacely.

4. Done is often pleonastically used: ainl done been down dar; slie

done run pas her shadder, &c.

5. So, have: ef I had er seed Mm! (have).

6. So, eti', an' are thrust in between verbs: she up'n say; he tuck'n

jine, tuck'n 'low, &c.
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7. So, des'-. Iiits des like I (eil yer, &e.

8. So, dat aiul wa't: dey ivill dat; I teil you tva'l.

0. Two present verb forms are used, as: he ainl sayin' uiith/n (lic

saj'S notliina;); / ainl keerin' (eare not).

1(». Fer is thriist in betöre ier and an intinitive: I yot sumßn' fer ler

teil you (cf. O.E. and M.E.).

11. It accompanies a certain class of verbs pleonastically: lo play il

^harp on somehody.

12. Object prououns are often interjccted redundantly: Fm ayitten me
Olli, er ros'n-piece (roasting-piece).

V^. riirascs are often repeated in reverse order, for rlietorical etfect:

Dey cul en' dey kyarved en dey kyarved en dey cid.

14. W'at is sometiraes tbrust in pleonastically: Mors Jeems wuz lieavier

so/ dan w'al you is.

Ag'g'lutinations.

Sbesbec (say.s sbe), sezee, 'twan't, ain't, yutber, Tse, gimme, lemme,

'tain't, dasn't, dar's, batter, dünner (dont know) dunuo, gwines on, bimeby,

on aecouuter, useter, niouffle (moiitbful), 'twon't, Avanter, sump'n, tuek'n

fix (took and fixed). 'twiizn't, wuzen't, wnnner (one of), yoiier (you are),

soze (so as), w"a daer (wbat do yoii), ferter (for to), luo'n (more tban),

oiigbter, youk'n (you eau), ligiitercd (ligbt-wood), tuek'n say, up'n low,

outer, kinder, I k'n (I ean), gotter (got a, or got to), oiT'n (off of), ooudn't

er bin, gwine-on (of age), mout-a-bad, watcb-yer-mer-callums, w'atzisname,

dere'll (there will) bowdy, datswats (tbat is wbat is), neenter (needn't to),

you'der bin (you would bave been), passeler (parcel of), w'atter (wbo do

you), mighter, lookee-bere, tbankymani, tudder, nosicbertbing, arterwhile,

dey'd, yesser (yes sir), widder (witli a), mitber (anotber) &e. &c.

Arcliaisms

NegTO speeeli eoutains many areliaisms. areliaistic pronuneia-

tions, obsolcseeut iisages of words, &e., many of wliicli are

traceable to tlie Elizabethan usage of tlie early settlers in

the Atlantic States. Some of tliese words liave dropped out

of eultivated American iisage, while they are still used in

England.

Miscellaneous exaniples:

To felcli (cf. Englisb and American usage); lo ax {ask: cf. A. S.).

To Tarn a ma?i a thing (cf. Bible and Prayer-book usage).

liyai-vbi, hyar, gyardin (cf. A.S. geard), Kyarpinler (cf. English pro-

vincial pronunciation kynd, &c.).

Chany, 'bleedzd (cbiua, obleege, last Century pronunciatious).

Pail, paUn's (bücket, pence).

Heap (in nunibers: heap er men).

Tbe arcbaic plurals, sisiren, doghtren.

'MosI for abnosl.
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Laying stress on final syllables: wonderment, jedgmc'nl (as in Chau-

cer), &c. (last Century Hugiienot and Creole influence).

Using kep', crep', wep' as past tenses.

Wliiles for whiJsl\ gang for Company.

Insertion of dat after relatives: de inan w'ich dut wuz dar.

Yard = garden\ afeared = afraid.

To all = to be umvell; mout = mighL

Drcckhj (= directly, as soon as) dreckig he wuz outer sight.

The Virginia broad a {harp, purst) and tlie proniinciation skig, giide

(guide), kyind, &c. (last Century pronunciation).

Tlie use of mightg and right as intensives: cf. 'Er mightg emptg

liead is er mightg loud gong ' (cf. Elizabethan usage).

Tbe use of fer (for) before ter (to) to express tbe Infinitive of pur-

pose: / gwine fer ter sag, &c.

The Substitution of d for th, so commün in the Negro dialeet, is as

in Old English; cf. moder, fader, &c. (so Modem Scotch).

The Negro use of the s throughout the verb (/ duz, gou duz, he

duz, we duz, &c.) may be partly parallelcd by the old Northunibrian and

the Modern Scotch (Anglian) usage.

The principle of foriuing past tenses by vowel-change is still active

aiuong the Negroes: brung, Ihunk , rvhul (wheeled), crop (crept), driv,

skunt (skinned), hilt on, kotch, riz, drug (dragged), drap, reich (reached),

chomp (champed), dove (divcd), hope (holp), klum, rvrop, lip up (leap up),

totch, &c.

The droppiug of the g in present i)urticiples may be an unconscious

reversion to the simpler 0. E. forms in nde, with final letters slightly

sounded.

The use of double negatives: he dunno nuthin boul no ßshes.

The survival of h before il: hil, &c.

The use of fool (cf. fool-hardg, Spenser's fool-happie, Chaucer's

fool-large, &c.) as an intensive.

The reversion to the forms 'Iwix, w'iles, 'mungs' (without l) and to

the forms lam', Um' (without b).

The use of the reflexive dative: 7ve sot us er trap.

The putting of s before existing verbs, to iutensify: to squench, to

sqush (crush) (cf. kratzen and Scratch).

Use of 'gin, 'ginst in expressions of time or as conjunctions, gin I

come, &c.

The survival of 'em, 'um (0. E. him hem) = them.

The use of double comparatives and superlatives.

The constaut prefixing of a before present part. in verbal forms.

The use of mo' for more.

The survival of raany archaic words like poke (bag), polg, sick (in

17tii Century sense) spancel, in Negro speech; so French words piroot

(pirouetter), &c.

Use of the singular for the plural with niile, pound, «&c.

Use of no for not in: wuther times is hard er no.
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Hpecimeii Negroisiiis.'

I reckin ^= I suppose, tliink, or fancy.

To liave er migbty yoimg nater = to bave joulliriil fcdings.-

To fcel mighty gay au' limbersome = to be glad.

Er lioap iir times; lots iir tbkes = oftcn; niany people.

Quick cz you kin = instantly.

To ruu agiu sump'n' = to run against soniething.

To be iu er mighty bad way = to be ill, to fare badly.

To try yo' bes' = to do as well as you cau.

By de tini' you ketcli me ! = indetinitely.

To feel good = to feel well.

To git bustid = to fall.

To know whar tcr put yo' tbot nex' tiuie = to learn by experieuce.

No uiatter wliicli eeu' go fo'iuos' = a matter of indifference.

Dat Jes' beats my time! = tliat i,s too iuiprobable.

To dam up arter sump'ii' = to seek for souiething by clinibing.

To stir ui) lazy fokcs = to rouse tlie lazy.

To git 'ligiun = to become religious.

To be 'some punkins' = to be of some vahic.

To git kilt =: to be killed.

To git ur holt = to catch hold of.

To make jo'se'f skace = to run away.

Not ter complaiu too fas' = to repress one's feeliugs.

Ur fus' class thiug = an excellent thiug.

To be 'cordin' ter human nater = to be natural.

To fool wid = to be officious, to tamper with.

To bump agin = to knock against.

To bus" orf or otf = to run away quiekly.

De same lick, de same pop = at the same time.

To cuss a bilc orf (or off) j^^o' laig = to fly iuto a passion.

To keep mopin' an' gronin' = to be in poor spirits.

To sliug sassy words at = to be impertinent to.

To have ur uiis'ry somers (head, stummuck, &c.) = to be in pain.

Not ter put mithin' in yo' head = to eat nothing.

To git "long wid == to get along with.

To make-bleeve ter sorter like = to pretend to like a little.

To bile de juce out ur brick-bat =; to attempt the impossible.

To boss er thing = to be at the head of something.

To be mighty well loaded = to be 'top-heavy'.

To be heap better'n = to be mueh better than.

To tote ur lucky-bone in yo' pocket = to carry a luck-penny.

To git all yo' kin = to be grasping.

To keep 'way fum = to keep aloof.

' er and ur both represent a; orf und off"; en' aud an'; outer and outen.
- The English equivalents are far from conveying the pungent meaning

of the Negro expressions.
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To cackerlate = to ealculate.

To study = to lueclitate.

To cos' mo'-an it cum ter = not to be wortli thc trouble.

To know wlien ter set out 'tatcr-slips = to possess good judgment.

To rudder have = to prefer.

To stick ter ur tliing = to persist in.

To clam up de knollige-tree = to aequire knowledge.

To ax sump'n' liard = to ask a liard question.

To 'dunno' 'bout sump'n' = not to know about sometlüng.

Dar's no tellin' = pcrbaps, it may be.

To count on gittin' = to expect to get.

To 'ten ter = to mind, attend to.

Er miglity keerless somebody — a very careless person.

Not ter like de fus' looks er = not to be prepossessed at first with.

To be er long ways fum Lome = to be mucli mistaken.

To boss er chune at er niglit-meetin' = to brow-beat one's colleague at

a niglit-meeting.

Eank ez anybody = as well as, &c.

To come out short medjer = to get less tlian one expects.

To be 'speckful ter ole fokes= to respect the old.

De soones' nigger on de plantaskun == the cleverest, &c.

Fo' sun-up = early in tlie morning.

Er little cbunk er luidnight =: a coal-black negro.

Er big bück nigger = a large negro.

To Slam loose on or at = to inveigh against, censure.

To projick wid = to experimeut with.

To let in on = to begin witli.

Er fool nigger ^= a foolish negro.

Er bran-new sooter Suuday-go-ter-meetins •= a new Sunday suit.

To look shiny en' sassy in de sun = to deceive.

To cave in en' play plum out = to be utterlj' ruined.

To larn so fas' you mos' buss de scliool-laouse open = to learn with great

rapidity.

Eight smart = a good deal.

To run plum orf de track = to be entirely wrong.

To keep things gwine = to keep up one's courage.

To need bilin' down = to need correction or rebuke.

To be in er fa'r waj^ ter git ruint = to be on the road to ruin.

To need skimmin' bad = to need a taking down.

To weed yo' own row = to mind your own business.

Not ter holler fo' you git hit = not to be in a hurry, not to be over-

apprehensive.

To take'n skip off = to escape.

To look cool = not to be afraid.

No wusser skeered beas' = no worse frightened creature.

He jes' lay dar en shuck en shiver = he just lay and shivered.

To punch his water-million = to knock him on the head.

Some projick er nudder = an uudertaking.
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Not ter make no liead ner tails er = to be imable to imderstaud.

Ef dis dou't bang my times! = to pass belief.

To year no fuss = to hear nothing, no noise.

To be skeered outen bis skin = to be panic-stricken.

To spill er man out = to upset.

To be er goner = to be dead or cauglit.

To be natally or natcbuUj^ live wid = to swarm.

To liave er spell er dry grins = to be greatly enibarrassed.

Fum up Norf = from the North

.

To say ez how = to say how.

Er reg'ler eollidge nigger = an cducatcd negro.

Er hifalutin' nigger = a negro tliat talks big.

To b'leeve in lia'nts = to believe in gliosts.

To browse 'roun' er ben-'ouse = to try to steal hens.

Sbo's you bawn (asseverative) = unmistakably.

To be in er nice fix, sho' nutf = to be badly off.

To jerk outer = to relieve of.

Er outlandish sorter creetur = a curious creature.

To cbassay 'roun' = to dance aronnd, to be polite.

To be donc plum tlioo or froo = to have finished entirely.

To dreen outer or outen = to escape, get away.

To be pow'ful spry = to be very lively.

To knock 'roun' de gals = to visit the girls.

To bin done gone down ter = to have gone down to.

To done bin had ter Scratch 'roun' = to have been obliged to work.

To slip bodiaciously inter de caUerboose = to get into jail.

To be 'live en' kickin' = to be well.

To make er raid on = to visit, to surprise, to steal.

To täte = to carry.

To teil de ole 'oman = to coufess.

To keep pow'ful warm = to keep very warm.
To drap 'roun' = to visit informally.

To year sho' 'nuff cussin' = to hear passionate words.

To strike up wid = to meet accidentally.

To know wharbouts = to know where.

Kight den an' dar = on the spot.

To be as fon' as de nex' man = to like as much as any one.

To be bustid iip = to be bankrupt, to fail.

To boss 'roun' = to domineer.

To teil up an' down = to teil plainly.

To maul =^ to beat.

To bresh up agin = to meet, to insult.

I lay an' fetch you ! = I'll catch you

!

To look mighty spin'lin' en' puny = to look delicate.

To git de Affikin up = to evoke the African uature.

To be proned inter = to be well established in.

To be ketched up late = to be caught up late.

To let de sun er salvashun shine sqar' in yo' face = to be truly religious.
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To kick up shines = to be proud, to put on airs.

To put er garne on = to get the better of.

To come a-lopin' = to corne running.

To look sassy = to look saucy.

To wanter bave some confab wid = to want to talk with.

To be nionst'ous füll er = to be very füll of.
:

To be dat liongry = to be extremely liungry.

To take up conterbutions = to borrow.

To git sorter seasoned like == to become used to.

To come foolin' 'longer = to botlier or molest.

To flipp yo' sass at = to be saucy to.

To sling yo'jaw at = to be saucy to.

To git yo' liide greased = to get flogged.

To be a-lioopin' en' a-lioUerin' at = to call some one.

To fling sense iuter er nigger wider bar'l stave = to flog a Negro severely,

for purpose of improvement.

To f'arly fly = to run fast.

To be de ruinashuu er = to be the rniu of.

To dassent hardly ax = hardly to dare ask.

To git beyant yo' biznis =; to be above yourself.

No use talkin' = tliat is enough!

To done had de spe'unce = to have had cxperieuce.

To tu'n nuthin' loose on = to waste.

To keep de bref in yo' body = to keep alive.

To put yo' band ter reckommends = to write a recommendation.

To be feared fer ter = to be afraid to.

To be gwiue 'roun' flatterin' up = to be a persistent flatterer.

To stau' up mighty squar' = to be open about, not to be afraid.

Not to stan' de racket wuf er dum = not to be able to endure.

No longer'n yistiddy = only yesterday.

Be good ter yo'se'f! = Farewell! Goodbye!

To be er gittin' too ole fer = not to be able to catch one in a thing.

To got ter scutfle fer = to be obliged to fight for.

To go 'roun' a-puttin' up an' a-pullin' down = to be undecided.

To fix um better'n dat = to treat them better than that.

To take yo'ne hot = to take yours hot.

To look lonesome = to be depressed.

To be mighty right = to be quite right.

To be bleedzd ter = to be obliged to.

To be right whar de miuk had de goslin' = to be in a tight place.

To git de shudders = to have chills; to be afraid.

To set on de mo'ner's bench = to repent of one's sins.

Not to be wutf shucks = to be entirely worthless.

To fraile out = to whip well.

To lay er man out flat = to knock a man down.

To watch ef = to see if.

To cut up capers = to behave badly.

To lan' in de middle er nex' week = to send a man to 'Jericho'.
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Let 'lone doiu suinp'n = to leave off doing.

To git mixed up wid = to get embroiled with.

Leas'ways ter do er thing = at least to do a tbing.

De whole blessid cliunk = tbe whole piece.

To git at .sunip'n = to get to the point.

To done bin an' swallered er thing = to have swallowed &c.

To keep up er racket = to coutimie making a noise.

To be a Seekin' = to seek 'religion'.

To 'pen lipon = to depend lipon.

To done jine de clurch = to have joiiied the churcli.

Stidder dat = instead of tbat.

Whar er nigger\s gwinter hxn"? = wherc is a negro going to stopV

To bc donc iiiiit so'shiatin' wid = to have ccased to associate with.

To go back ou = to lie or deceive.

Teil de las' day in de moruin' = tili Judgaicnt Day.

To kyar roiin' wid = to carry around with.

To stau' up like you oughter = to be a man.

To Swing on = to attach oneself to, to get in (a vehicle).

To put yo' money ou dat = to w'ager.

To be fixed = to have things set to rights.

Dat beats me! = that is beyond my comprehension.

To .sop graby wid er 'coon skin = to act ridiculously.

To beat sassengers wid er pile-driver = to act ridiculously.

Take keer! = look out!

To fool folks = to deceive people.

To be up ter = to be cimning euough for.

Ur sho' 'nuff 'oman = a real woman.
To claw de stuffin' outer = to reduee to one's senses; to injure severely.

To be plum crazy = to be entirely insaue.

To be boun' ter = to be obliged to.

I boun' = ril Warrant.

To pick de banjer = to play on the 'l)anjo'.

His mushmillion = his head.

Outlandish = stränge.

Jiniü' on = next to.

Chune up = begin; go on!

To guv out = to give out; to be exhausted.

He jes' oughter = he just ought to.

A mess = a dish (of strawberries, fish &c.).

You nebber did see = you never saw!

To git ter squabblin' = to squabble.

To rush = to run.

Doins, gwines-on =: events, happenings.

Deze diggins = this place.

Tain't no härm er sin = it is quite innoceut.

To git ter inistookin ^ to mistake.

To sorter alter = to alter somewhat.

To shet down on = to bite.
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To have a big job fo' yer = to have much work ahead.

To git de wuss sorter bode = to get very poor fare (board).

To tree er 'possiim = to run an opossum up a tree.

To be gwintcr ketch somebody sayin' or doin' sump'n' = to sixrprlse some

one in tlie act of.

To say zakly liow it all gwinter tu'n out = to predict tlie end.

To see für ahead = to be provident.

To swap souls wid = to exehange sonls.

To gib one er noshxm = to give one an idea.

To be drivin' at = to mean, to intend.

To op'n de do' ter = to explain clearly.

Anyway von fix er thing = no matter liow, &c.

To hang the right feller = not to make a mistake.

To work 'long tergidder = to work along together.

To be up en' doin' = not to be idle.

To be lierbul ter = to be apt to.

To pester fokes = to molest people.

To 'have yo'se'f = to behave yourself.

To look like you oughter = to be conmie il faul.

To tu'n er nigger right loose = to give a man free play.

I 'spect' = I expect (also, of the past).

To take ter = to like, be prepossessed with.

He tuck'n done = he did.

I lay = I wager.

I 'low = I maintain.

To put in de groun' == to bury.

To git er big 'lowance er = to get a large portion of.

Dat sorter raekit = such noise as that.

Bizuis (in dis tombstone biznis) = matter, aftair.

To scrape wid er tinpinny nail = to make great eiforts to.

De big Herearter =• le Grand Peut-Etre.

Deeds done in de meat =: deeds done in the body.

You kin jes' bet ! = Depend upon it.

To stan' er red-hot cross-'zamination = to be 'tried and true'.

To fling plum out = to cast one out.

To be all right = to be in good condition.

To fling 'way de money = to be extravagant.

To do mighty well by = to treat one very well.

To sail away (of the soul) = to die.

'Taint no use er = there is no use in.

Fokes all ded en' gone = dead people.

To sack de plow intcr ^ to begin business.

Dats 'bout de way = that is about the way.

To have nuffin' mean 'bout yer = to be generous.

You neenter penter yo' miue = don't trouble yourself.

Ur right smart chance er = a good deal of.

Hifalutin' fokes = 'toploftical' people.

'Taint no sicher thing! = it is untrue.
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Neighborliood = place.

Light 'ood, kindlin' wood = pieces of pitch-pine for lig-hting fires.

To See de pen'tenchery = to be put in jail.

To be doste er 'nuff to melt er paper c-oller = to be very close.

To rim no resk ef you kin he'p it = to be verj' carefnl.

To dribe fer = to uiake for.

Right now, right away = iimuediatel}'.

To be no wuss orfn ^ to be no worse oft" tliau.

To git lef de wuss sort = to be very muck mistaken.

To jump de eberlastin' draw-bars = to die.

To kick de bücket = to die.

To git m'on you bargin für = to get over-mucli; to get a flogging.

To sorter rake over de coals = to 'blow up', to scoW.

To make friends = to become reconeiled.

To up en' say = to say.

To have great doins = to entertain handsomely.

To git up sump'n' = to originate, to make preparations.

To raid on = to intrude, to come ou suddenly.

To sorter dally roun' ^ to idle.

To be 'gree'ble = to permit.

Aint gwinter = am not going to.

To come miglity nigli = to approach closely.

To see w'at de news is gwinter be = to see Avhat will kappen.

To be ez sass}^ ez er jay-bird = to be extremely saucy.

To fetcli up on = to stop.

How duz yo' sym'tums segashuate? = liow are you?

How j'ou come on den? = bow are you?

To be stuck up = to take on airs.

To larnur pusson = to teacli a person.

To teil one bowdy = to greet.

To bus' one wide open = to kill.

To keep on sayin' nuffin' = to be silent; to talk trifles.

To take one sider de liead = to strike one on the head.

Lemme loose! = let me go.

To fetch er wipe wid = to strike Avitb.

To kick de natchul stuffin' outen = to kick severely.

To squall out =- to cry out.

Dats all de für = no farther.

He mout en' den agin he mouten't = he might and he might not.

To run 'long = to go away.

To call by fer = to call by engagement, to stop casuallj\

To gobble up = to eat voraciously.

De balance er de settlement = the rest of tl.e village.

A natchul pacer = a swift runner.

To sorter laugh 'roun' de coruders er de mouf = to laugh slyly.

To come a-zoonin' =: to come running (Imitation of a bee's buzzing).

Not ter wait fer ter say howdy = to begin at once.

To des sail inter = to attack vigorously.
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To fetch a grin fum year to year = to grin broadly.

To keel over like = to fall down suddenly.

To be cut out fer = to be well adapted for.

To go skaddlin' tlioo = to riin througli.

To rack off = to run off.

To fine de co's' cle'r = to find uo obstacles.

To hole yo' liead higk = to be proud.

To git mighty mad = to become very angry.

To 'sosliiate wid = to visit or associate with.

Er free fight goin' ou = a general row.

To larf fit ter kill = to langli immoderately.

I aiut no mo' fear'd dan = I am no more afraid than.

To be skeered ou := to be afraid of.

To put in w'en do time come = to begin at tbe right time.

I aint mo'n tecb you, 'fo = I had hardly touclied you when.

To fix fer ter = to get ready to.

Er little mo'n = almost (a little more, and . . .).

Gwinter be smashed fer = going to be called to aceount.

To dis'member yo' own name = to forget your own name.

Er soon beas' = a clever creature.

To lay out fer ter == to iutend to.

To fetch up at = to stop.

Needer yer ner dar = indifferent.

To git ur man dis time = to catch in the act.

To done come ter de een' er de row = to die.

To bounce 'roun' = to be energetic.

De boss er de hole gang = the head of the business.

An invite; a reckomraend =^ au invitation, recommeudation.

To fire her up = to light a fire under.

To bobbycue = to roast.

To talk mighty 'umble = to show great humility.

Not to keer w'at you duz = to be careless what you do.

To suatch out = to pull out.

Mushmillion-patch = a musk-melon garden.

To done biu swop oft" mighty bad = to have beeu grossly deceived.

To skip out = to run away (also a common Westernism).

'Way back yonder = a long time ago.

To 'lecshuneer 'mungs = to seek votes.

To have lots mo' == to have an abundance (more).

To sorter straighten out marters = to smooth out matters.

Plum down ter = as far as, quite to.

To begin fer ter commence = to commence.

To fling de langwidge 'roun' = to talk excitedly.

'Louger wunner nudder = with one another.

To tromp on = to advance.

To sqush = to crush.

To be pow'ful lackin' = to be very deficient.

To done biu tooken sick = to have fallen sick.

f
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Er fussavul =: a chiireli festival or fair.

Not to know w'at minnit gwinter be de nex' = to be very uucertaiu.

To let on = to pretend.

Not to pester wid == to let alone.

Not to bodder longer = not to trouble oneself with.

To put er thing down = to understand.

To tackle some one 'bout = to attack about.

To set up er monst'ous gigglement = to giggle imraoderately.

Like liit wer' giiv = as it was given.

To pay one's 'specks = to pay one's respects.

To look mighty dumby = to look 'glum'.

To shake de jew off de tail = to be in a great luirry.

To make er straight shoot fer = to go straigbt.

To git 'way wid = to kill.

'Ceppin' I fotcli' j^ou = unless I fetched you.

To have it up en' down = to quarrel.

To ride mos' up ter == to ride almost up to.

To sorter rig up = to dress oueself luodcrately.

To look peart = to be well.

Same like slio' 'nuff hoss = like a genuine horse.

To git over gronn' := to travel fast.

To smack one's jaws = to box one's ears.

To santer inter = to go into.

To squar' back = to draw back (with hostile intent).

To fetch one all rigbt = to cause one to recover.

To praise up = to flatter.

To chunk de chickeus = to tbrow at tbe chickens.

To sick de dogs ou = to urge on the dogs.

To fling rocks = to cast stones.

To drap spang = to let fall suddenly.

Not ter go ter do = not to intend.

To 'spishun = to suspect. '

"^

He done done ^ he has done.

Wid proudness = with pride.

Dan I mos' ever see = than I ever saw.

To settle one's hash = to chastise, to defeat.

To give er head start = to give one a head's start.

To gib it to 'um good = to chastise them M'elL

Deze days = at present.

'Twix er bauk en' er break-dowu = so-so (of health).

How yo' fokes? = how are j'our people?

To march upter = to walk up to.

To sorter back off = to retreat.

To cut de pidgin-wing = to dance (a negro dance).

To cut out fer home = to run home.

My ole man or 'oman = husbaud (cf. German Mann) of wife.

De las' wunner = the last one of.

I 'lowed bein's how dat = I thought inasmuch as . .

.
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To git hurticl = to get hurt.

To jestity de stummack = to appease liimger.

W'at clish yer gwine on now? = wliat is tliis going on now?
To reckin' may be = to think perhaps.

Er puny man = a delicate man.

To be po'ly = to be in poor liealtb.

To take atter = to resemble.

Er hunk or chunk er bread = a pieee of Ijread.

To primp up = to make a careful toilet.

To run up wid = to meet.

To ax one howdy an' spon' kowdy = to exchange sabitations.

I don't keer ef I do = certainty.

Time fer confabbin' = a time to talk.

To come mighty liandy = to be just the thing.

To make er great 'miration 'bout = to wonder at.

Biznis cookin' = trouble brewing.

To feel monst'ous skittish = to be very timid.

To rip en' r'ar = to move excitedly.

To cavort or go cavortin' = to prance.

Wrassle wid yo' sliadder = to attempt the impossible.

Mighty nigli = almost.

To light out atter = to pursue.

To giedder yo' mine tergyudder = to collect your thoughts.

To come fioppin' long = to come along unexpectedly.

To view de premusses = to look around.

No, I ain't ded nuther = I am not dead, either.

To have one pent up = to keep one penned up.

To git er man = to catch.

Teil Cris'mus = indefinite time.

To lope off = to run off.

I ain't a-keerin' = I don't care.

To kick up er racket = to make a row.

To rush 'roun' = to become excited.

To bounce in on = to surprise.

To holler 'Cris'mus gif = to cry 'Clu-istmas gift".

To be des in time = to be just in time.

I done heered = I have heard.

To lam away at = to make an attempt to.

To maul rails = to make oneself ridieulous.

Eight den en' dar = instantly.

To make like = to pretend.

Lemme 'lone! = let me alone!

De lowdonest cuss = the lowest creature.

To done bin tampered wid = to have beeu deceived.

To fetch up de re'r = to whip.

To be whimplin' 'roun' = to whimper.

Bad ez de chilluns 'bout dem tales = as eager as the children, &c.

To lay low = to be on the watch.
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De big road = tlie liighway or turnpike.

De big liouse = tbe family clwelliiig (on tlie i)lantations).

To be fa'rly kivvered wid = to be covered witb.

To take er big cbaw terbacker = to bite off a large piece of tobacco.

To tu'n de mine over = to deliberate.

To cbunk up de fier = to luake tbe fire burn.

To sif thoo = to leak (out).

To do de biszuis = to end the matter.

To hole er reg'ler juberlee = to bave a fine tiiue.

To break one up = to interrupt.

To talk back at = to be impertinent to.

To be brash = to be rash or quick-tempered.

To 'gin ter git kinder familious wid = to begin to get on tamiliar terms with.

To try yo' han' ennyhow = to make an attempt at least.

To bave er monst'ous streke er luck = to be very fortunate.

To bag er sigbt er game = to kill much game.

To sing like er nigger at er frolic = to sing vociferously.

To be salvasbun sho' = to be absolutely sure.

To sorter study = to meditate over.

Gwinter was'e = going to ruin.

Ef I'd a knowed = if I had known.

He did had some peace = he had some peace.

ril des 'bout git in = TU just get there in time.

To prank en' pester 'roun' = to be troublesome.

Er hole let uv um = a good many of them.

Er gaily ridin'-hoss = a spirited riding-horse.

To drap er bow = to bow.

Whatter you reckiu"? = what do you think?

To make great wonderment = to wonder greatly.

To be er caution = to be wonderful.

Yo' all's chu'ch = your church.

Done gone en' lef = he has left.

To make er break fer = to run to.

Er branch = a creek or small stream.

Dem eyelids er yone = your eyelids.

To lay 'roun' loose = to be a vagabond.

To rope in 'long wid = to carry along with.

Bimeby = after a while; kyar'ns-on = carryings on.

To come up wid = to overtake.

To sorter palaver on = to go on talking.

To git de drap on = to get the better of.

Wo' ter er frazzle = worn out.

To lam aloose = to knock liard.

Wich un 's dis? = which one is this?

Gwine arter = going after; to tear = to run tast.

To set up w'id = to keep a lych-wake.

To hole yo' breft"'n wait = to wait anxiously.

Dis long-come-short = this long time.

AugUa, VU. baud. lÜ
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W'at ail you? = what is tlie inatter?

To gwinter out er man = to get him out, to baffle.

To be in wid = to conspire witli.

Done useter = to be used to.

Stidder mindin' uv liis biznis = instead of minding bis business.

To git kotch up wid = to get 'tit for tat'.

To gallop 'roun' = to get tbe better of, to surpass.

To sen' ter 'struckshun = to send to perdition.

To go on = to beliave badly.

Wen Ole Miss was livin' = a long time ago.

To happen 'long = to come along aecidentally.

To stan' to it dat = to persist in it tliat . . .

To liate mighty bad fer ter = to object strongly tliat . .

.

To bin tuck up = to liave been arrested.

He want mo'n gone = he liad hardly gone.

He gone en' done it = he did it.

To come er scootin' = to come rapidly.

To wink de off eye = to wink seeretly.

To go inter tahmin' = to farm.

To keep sto' = to keep a shop.

To sqnincli yo' eyeballs = to close the eyes.

To sorter go snacks = to go into partnership.

To be in er wuss fix'n = to be worse off than.

To seil er man out = to deceive.

To keep up er monst'ous thinkin' = to think profouudly.

To be high up fer = to be inclined to.

To squod down = to cower.

Bein's you so good = seeing that you are so good.

To 'vidc fa'r en' squar' =: to divide fairly.

To 'scoot en' scat' = to say 'Shoot' and 's-s-cat'!

To 'ten ou er quiltin' = to attend a 'quilting-party'.

To cle'r up the tli'oat = to clear the throat.

To talk biggity = to talk big, to order.

Er sweetnin'-tree = a sugar canc; long-sweetnin' = molasses.

To rassle wid = to throw hard.

To dob = to daub ; to lif ' at er thing = to trj' to lift.

To 'spute over = to have a dispute about.

To make tracks = to run away.

To drap off ter sleep =^ to fall asleep gradually.

To 'ny er thing ter de las' = to deny absolutely.

En' mo'n dat = and furthermore.

To git one jammed up in de coruder = to have in a tight place, to refute.

To wirl in = to go to work.

Mo' samer dan = quicker than.

To take er runnin' start = to Start running.

To santer 'roun' samc like = to go about like.

Er biggity fice = a wretched fice (dog).

Er rumpus = a row.
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To des vow dat == to insist that . . .

To pass de tiuie er day witb = to cxcliano-e eouipliments with.

De ve'y spi't eu' immijer = the image of.

To gib yo' wud en' nonner = to give yoiir word and honor.

To make fer = to direct oneself to a place.

To come a-bulgin' or a-b'ilin' = to liurry, to be wronglit iip.

To skaddle oft" = to 'scatter' oflf, run away.

To finger er thing = to appropriate, to handle.

To be mighty ketchin' = to be contaglous.

Not ter be fitten fer = not to be fited for.

To be projickin' 'longer = to undertake.

To stripe one's jacket = to whip.

To teil on = to disclose something against.

To be mixin' up wid fokes = to associate witli.

To be liviu' clean teil yit = to be alive now.

Uppity = pert; to git even wid = to repay a grudge.

To cuss en' rar 'roiin' cousiderbul = to be excited.

To weed yo' inguus (onions) = to be indiistrious.

De fiis' Babtis', Methodis' = the first Baptist, &e. Chiirch.

To play 'possum = to pretend illness.

To toll fokes 'way fiim = to keep people away.

To have sho' 'nnff pains = to be really in pain.

To be no 'count = to be worthless.

Er sixteen-shillin' lawyer (Va. expression for pettifogger).

Er little cross-roads villidge = a small town.

To bab nuffin ter brag on = to be very poor or Ignorant indecd.

To git yo' head tu'n slam 'roun' = to all wrong about.

Ain't got no manners! = an indecent creatiire ('manners' plays a great

role in the Negro vocabulary. Negroes are naturally polite aud

resent with Indignation any violations of their code).

To los' Ms politeness = to lose, &c.

Mighty curisome noshuns 'bout = to have curious ideas about . .

.

To stir up er bobbykew = to get up a pic-nic.

To heep rudder be = to prefer greatly.

To hab eb'rything de matter = to be very low-spirited.

De whole enju'in' time = the whole time.

To tech on er mighty sof spot = to approach a delicate subject.

To be putty tollerbul sartin = to be prettj^ certain.

To slam out de State = to leave the State.

Lots eu' cords er things = a great many tliings.

All by it lone se'f = entirely alone.

To be ez strong ez er lame horse-fly = to be very weak.

To Scratch de wrong place = to be mistaken.

To lay sump'n' on somebody = to accuse some one.

To go hankerin' atter or arter = to desire much.

Er slouch UV er musiciouer = a poor musician.

To cuss out = to drive away by cursing.

To sw'ar ter grashus = to declare emphatically.

IS*
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To be right sharp = to be 'smart'.

To Start er grabe-yard = to kill or get Idlled.

To be slab-sided = to be awkward.

To beat = to whip or pimisb.

To go 'boiit tellin' stories = to lie.

To gib or give er lammin' = to cliastise.

To Slam in de miid = to throw, «&c.

To git rigbt jam up'mungs' de feeUn's er = to be loved by . . .

To scrape in er right good slice er eddication = to learn pretty thorougWy.

To take iip mighty quick fer = to take sides for.

De succumj'inin' neighborhood = the country around.

To be jes' spilin' fer = to be very anxious to.

To bns' er scantlin' on = to break a board over.

De quarters = tlie Negro living-bouses (on the plantations).

To have mighty quar' noshuns = to be eccentric.

'Twan't long fo' = in a little while.

To lump de vittles in one pile = to put the food together.

To be done gone en' tuck mighty sick = to be very ill.

Er right smart w'ile = a good while.

By now = by this time.

To feel sorter splimmy = to feel 'bright'.

To russle 'roun' = to bustle.

To try ter walk off wid = to try to overcome, to steal.

Des ez uatchul ez de nex' one = quite natural.

To have de purchis on = to have the advantage of.

Never ter go back on nobody = to adhere to a statement, promise.

To hang up de fiddle eu' de bow = to cease from, to die.

Er born blessin' =; a real blessiug.

To lay down de law ter = to give one's Orders about a thing.

Sech er come oif ez dis = such behavior.

To lay de case 'fo' = to show or explain.

To be no 'count fo' de wah (war) = to be 'poor white trash'.

To have one's head bot = to bo excited.

De ritf-raff er creashuu = poor white people (for whom the Negro has

great contempt).

House-niggers (a term of contempt).

Not ter let nuthin' pass = to appropiate everything.

To go 'long wid han' en' mouf open = to be prepared to take anj^thing.

Er mess er anything = a portion, quantity, &c.

To have de stunnuuck growl en' holler = to be very hungry.

To be hail-fellers = to be on good terms with.

To be mos' pe'ish out = to be almost dead.

To git er bait er = to get a bite of.

To see some fun = to have some fun.

To hüstle off fer ter = to hurry oft" to.

De same ole chune = always the same thing.

To light ont fer = to run for.

To git strankle = to get straugled.
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To fine out who's w'ich = to discriminate.

You bettcr whirl in = better go to work.

To grabble 'mungs = to dlg among.

To kiver yo' tracks 'cute = to deceive by cunning.

To fix iip er tale fer = to prepare a lie.

Up dar in de elements = in tlie air.

Jump up! = get up!

'Taint bin proued inter = it has not been given.

To talk at = to talk to; to lissen at = to listen to.

To have sum biznis wid = to have to answer to.

'l'o done gone on by == to have passed by.

To be drivin' at == to intend, to mean.

To sqench = to crush; to raisc up = to rise.

To boo-hoo = to cry.

I 'speck = I suspect and I expect.

To feel scrumpslius = to be pleased.

To fergit off'n de mine = to forget, to lose froui uieniory.

To be gwine amblin' 'long = to go along quietly.

To open up de confab = to begin the conversation.

De baptizin' crick = a streaui for open air baptism.

To drap yo' water-million = to niake a mistake.

De outnes' man = the cleverest man.

To guv er caiidy- pullin' = to give an entertainmeut (where 'eandy' is

'pulled').

To men' de fier = to see after the fire.

To be cuttin' up didos = to behave badly.

To done put de foot down = to take a stand against.

To kyar outer projick = to carry out a project.

To git good eu' gone = to have gone.

To gin er ])ig juk = to give a big jerk.

To come p'radin' 'long = to walk ostentatiously.

To fine one in er fix = to find one in a bad plight.

To be mighty low wid = to be very ill.

To be in fer dem kinder pranks = to take part in, to understand.

Wa'nt mo'n outer sight 'fo' = was hardly out of sight when . . .

Wat kin'er W'atzyname is you, ennyhow? = who are you, prayV

To play rap-jacket = to thrash soundly.

To git frozzle out = to wear out.

To show up = to appear.

To lissen at de racket = to liear the noise.

To open up at =^ to abuse.

I thank you fer ter ^ please!

To look sorter stove up ^ to look used up.

To have no onfrennelness = not to be unfriendly.

To be w'isserlin' up de dogs = to whistle up the dogs.

To go co'tin' en sparkin' 'roun' = to visit the young ladies.

To roach de ha'r = to arrange the hair of childreu in a particular fashion.

To be dat flirtashus = to be extremely fond of 'flirting'.
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To have chicken-fixins fer dinner ^= to have chicken for dinner.

To pop in = to enter snddeuly.

To be dad-blame ef = (an oath) to be determined not to.

To gin um er game = to 'show' them something.

To have soraebody pesterin' 'roun' = to have some one in the way.

De whole caboodle on um = the entire Company.

To git de pick er anything = the best of &c.

To wuk yo' mine = to think hard.

To put j'o' 'pennunce in = to depend on.

To chunk at = to throw at.

To strop = to chastise.

'Taint so mighty für = not so far.

To git de swell-hededniss = to put on airs.

To happin up wid = to meet by accident.

To wanter save yo' manners = to be anxious to be polite.

Ain't seed you iner 'coon's age = haven't seen you for a long time.

How all down to yo' house? = how are all at your house?

To be one's gal = to be one's daughter or sweetheart.

To amble 'long sorter familious like = to go along easily.

To keep one eye on = to be on the look-out.

To have some biznis cut out fer = to have something for somebody to do.

To drap yo' 'joyments = to give up one's enjoyments.

Teil de middle er nex' munf = an indefinite future.

To kick one inter de middle er nex' week = to kick severely.

To b'leeve one'll go 'long = to think, &c.

Wid dat = there upon. To tote off = to carry off.

To do de rushin' 'roun' = to do the real work.

Dat 's sinful = a shame. To settle wid = to punish.

To go trollopiu 'roun' == to idle around.

To traipse = to saunter.

To keep de news mighty close = to keep a secret.

Dat 's w'at make I say = that is what makes me say.

Ain't been handid 'roun' ter = has not come down to.

To hunt 'roun' yo' 'membunce = to try to recollect.

Mister what you may callum = Mr. 'Thingumbob'.

Less des call him = let's just call him.

To walk right spang inter = to walk blindly.

To put yo' foot in it =: to blunder.

Same ez t'er (tother) one = like the other one.

Munt' in en muut' out = for months.

To roll in dram = to be a drunkard.

Er passle er fokes =: a 'parcel' of people.

Er fote er July bobbycue = a fourth of July picnie.

Musser bin hongry = must have been hungry.

To have bin er right good long time in de worl' = to have lived long.

Hight-l'arnt talk = learned talk.

In all my bawn days = since I was born.

To ax pard'n = to ask pardon.
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To plank down de money = to pnt down &c.

To Jos' Slam loose right en' lef = to speak one's mind.

Dat anniiuule = that animal.

To lay off er straight-shoot = to nm off instautly.

Not ter stop ter tbol on de way = to go withoiit delay.

'Taint uo use callin' names = no nse to indulge in personal abuse.

'Pens on succumstances = depends ou circumstances.

Er sway-back lle = a poor lie.

To w'ar one ter frazzle = to whip severely.

'Taint uo gittin' 'roim = it cannot be avoided.

To stagnate = to stop, to prevent.

To fiing er shadder = to cast, &c.

To slioot quicker = to strike; sto'-closze = 'store-clothes'.

To do de plum squar' tlung = to do the right tbing.

To stick up ter er thing = to adliere to a statenient.

To git jolted = to get the worst of it.

To keep er good holt on de tongue = to restrain the tongue.

To see er man 'way off yonder = to see a man at a distancc.

To he'p yo' long pow'ful = to be of great assistance to you.

To git at de pint of er fack = to ascertain the gist of a matter.

To shuffle up kinder late = to come somewhat late.

To up'n do = to begin to do; np'n koff = to cough.

Leetle mo'n = a little more, and . . .

To have er crick in de neck = to be incapacitated.

To grab holt er = to take hold of.

To let it go at dat = to be content with that.

To be de ball-headest creetur = to be the biggest fool.

'Twix dis an' nex' Jinawerry = indefinite period.

De lot = the back-j-ard; to cuujer fokes = to bewitch.

Wunner dem dar = one of those.

To be broozin' 'roun' = to wander around.

To take'n kyo' = to eure.

To lam sider de head = to strike on the side of the head.

De koam er de house = the gable of the house.

Fixin' fer ter = getting ready for.

To steer cle'r er = to avoid.

De Bad Man = the Devil; de Bad Place = hell.

To come dress up like w'ite fokes = to come well dressed.

To make er trade wid = to exchange with.

To sail in fer ter have fun = to 'go in' for fuu.

Ain't got no time fer ter tarry = am in a hurry.

To poke fun at = to make fun uf.

'Twan't doin' no good = it was of no use.

To give er ne'er (another) showin' = to give another opportunity.

To lay er progance = to lay out a program.

To perlaver = to argue or talk.

To know de gran'daddy er a luckyman = to know a luckyman's grand-

father.
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To w.arrant er pa'r er slioes = to guarantee a pair of shoes.

To liave de picter took = to have one's picture taken.

To git 'niiff ter las' er long tiiiie = to be amplj^ satisfiecl.

Eight sliarp happiness = a gond deal of happiness.

To let in en' = to go to work to.

To worry ter de bottom er = to carry through a matter; to under-

stand well.

I gwinter de meetin' = I am going to cliurch.

To lif de song = to start the chorus.

To look mighty sliarp = to be on the alert.

To cla'r de track = to get out of the way.

To hitch up de team = to get the team ready, to begin.

Piny woods niggers (term of contempt) = pine-woods negroes.

Nuthin' or nuffin' comes up ter = nothing is equal to.

Up Norf = at the North.

To call de figgers (in a dance) = to call out the figures.

Chassay forrard! = move forward.

To string out behine = to get in a line.

To knock de splinters = to work hard.

To do yo' lebbel bes' = to do your very best.

To show er man er thing or two = to initiate; to explain.

To tech de fancy fling (in dancing) = to try to put on airs.

To han'le sich er pile er feet = to dance so well.

To kick de dus' plum out de planks = to dance admirably.

Mighty slicky =^ verj^ slippery.

To hill up de com = to put the finishing touches to.

To luv like de mischuf = to love exceedingly.

To pick up er libbin' =: to make a living.

Er one-horse scrub = a worthless creature.

Gwinter ter be fus' in de fam'Iy sho' = certainly going to take the

lead.

To butt agin = to come in contact with.

Er critter = a horse or mule.

Er milerterry nigger-chap = a negro soldier.

To chap de cotton-rows = to hoe the rows of cotton.

'Way back yander = a long time ago.

To onkink de ha'r = to uncurl the hair.

To put up mightj^ po' mouf = to make a sad tale of it.

To s'ply Widder chunk er fier = to furnish with fire.

To slasherway = to cut or carve.

To be gone, sho' = to be certainly lost.

To set up er howl == to weep bitterly.

Er stupe-head == a stupid dunce.

To be gwinter lash = to intend to whip.

To lam, ef it's de las' ack = to flog if it costs one's life.

To keep on quoUin' = to continue quarrelling.

To git a thing straight = to get the authentic version.

To be 'ginst de rules = to be unlawful.
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Obs.: Tlie huiuorous and proverbial character of many of these

expressions shows a distinct feature of the Xegro mind. The talk of

tlie African abounds in metaphors, figures, similes, imaginative tiights,

humorous delineations and designations , saws and sayings. These have

so interwoven themselves with his daily speech as to have becoine an

unconscious and essential part ot it.

The autlior is mucli inclebted to tlie writiug-s of J. C. Harris,

J. A. Maeon, Sberwood Bonner, and otbers, for help in forming

this eollection.

Lexington, Va., u. s, a. James A. Harrison.



DIE KLEINEREN GEDICHTE DER VERNON-
UND SIMEON-HANDSCHRIET.

Diese beiden nahe mit einander verwanten ^ handschriften

enthalten, die erstere fol.407'--412^ die letztere (Addit. 22283)

fol. 128''—134', eine reihe kleinerer gedichte, die zum grössten

teil noch gar nicht, zum teil in ungenügender weise veröffent-

licht sind. Es sind meistens kehrreimgedichte. In der folgenden

Übersicht führe ich stets — nach Vernon — den kehrreim an

(wo derselbe in den einzelnen Strophen eines gedichtes etwas

variiert, in der fassung der ersten Strophe); in den fällen, wo
kein kehrreim vorliegt, ist dieses besonders bemerkt und dann

der anfangsvers angeführt.

1. How merci 'passep alle pinge. Gedruckt bei Fumivall, Early Eng-

lisli Poems and Lives of Saints (P. L. S.) 118 nach Sim. mit angäbe der

wiclitigeren Varianten von Vera., welch letzterer hs. auch die Interpunktion

entnommen ist.

2. And al was Deo gracias. Ebd. 124 nach Sim. ohne benutzung von

Veru. gedruckt. Eine weitere, spätere aufzeichnung, in der die 4. und 5.

und der 1. vers der 2. Strophe fehlen, bietet die hs. 19:3:1 fol. 93^ der

Advoc. Libr. in Edinburgh.

3. Ägeyn mi rville i take mi leve. Nach Vern. gedruckt bei Ritson,

Ancient Songs and Ballads^ 65.

4. Kein kehrreim. Anfang: Dens Caritas est. Nach Sim. bei Furui-

vall, P. L. S. 127.

5. / sey not but Deo gracias. Nach Sim. ebd. 128.

6. For liehe mon äugte him seif lo knorve. Nach Sim. ebd. 130.

7. And sum lyme penk on guslerday. Nach Sim. ebd. 133.

8. To kepe wel Cristes comaundement. Nach Vern. und Lambeth 853

gedruckt von Furnivall, Hymns to the Virgin lu6.

^ Ob, wie meist angenommen wird, Sim. eine kopie von Vern. ist,

oder ob beide kopien einer verloren gegangenen hs. sind, eine frage, die

für die textkritik der in beiden hss. ül)erHeferten gedichte nicht ohne be-
deutung ist, lasse ich dahingestellt. Doch sei darauf hingewiesen, dass
die zahl der uns hier interessierenden kleineren gedichte in Vern. acht-

undzwanzig ist, während Sim. noch drei weitere aufweist (no. 29— 31),

ohne da^ in der ersteren hs. ein blatt fehlt,
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9. For hos seip pc sope he schall be scheut. Ungcdruckt.

10. Änd pere fy on a feynl frend. Ungedruckt.

11. Evere to ponkc god of al. Nach der jüngeren bs. Cott. Ciiligula

A II fol. BSV gedruckt von Halliwell, A Selectiou from thc Minor Poems

of Lydgate 225. Die autorschaft Lydgate's ist eine ganz willkürliche an-

nähme des herausgebers. Der text von Calig. ist viel kürzer als der von

Veru. und Sim. Es fehlen in demselben die 2., 6.— 10. und IG. strophe;

dagegen hat Calig. als vorletzte Strophe (die letzte ist die 15. von Vern.-

Sim.) eine in den beiden anderen hss. fehlende und endlich ist die 17.

Strophe von Vern.-Sim. die 2. von Calig. — Eine fernere aufzeichnung

bietet Ashmole rM3 fol. 169r aus dem anfange des 15. Jahrhunderts. Dieser

text ist der von Calignla, nur fehlen hier die 10. und 11. Strophe des-

selben.

12. l'is World farej' as a fantasy. Ungedruckt.

13. Jy, merci god and graiml merci. Ungedruckt.

14. We schal tvel fynde pal ircuj>e is best. Ungedruckt.

15. For charitc is jio lengor cheere. Ungedruckt.

10. Of wimmen comep jyis worldes welle. Ungedruckt.

17. Kein kehrreim. Anfang: Op alle floures feirest fall [\. calCi) on.

Ungedruckt.

18. Betoken hit is J>e ßour de lys. Ungedruckt.

19. Pat seiden isei^e is sone fordete. Gedr. von Conybeare, Archaeol.

XVIII, 22 nach Vem. und von Th. Wright, Political Poems and Songs

I, 215 nach Sim. mit einigen Varianten von Vem.
20. I^at fei ne have warnyng to heware. Gedruckt nach Vem. von

Conj'^beare, a. a. o. 20 und Wright a. a. o. 250.

21. Kein kehrreim. Anfang: Crist ^ive us grace to love wel holichirch.

Ungedruckt.

22. And fond evermore to seye fe best. Ungedruckt. Ein gedieht

mit demselben kehrreim, das aber mit diesem nur drei Strophen (die 2.,

3. und 5.) gemein liat, bietet Calig. A II fol. 6Sr.

23. And mak no tarying til to morn. Ungedruckt.

24. For pi sunnes amendes make. Gedruckt nach Calig. A II von

Halliwell, Minor Poems of Lydgate 22S. Die zahl der Strophen ist in

l)eiden texten dieselbe, doch ist die reihenfolge eine abweichende. Die

aufnähme des gedichtes unter Lydgate's werke ist hier ebenso unbegründet

wie oben bei no. 11.

25. But suffre in tyme and pat is best. Ungedruckt.

26. Mane nobiscum, domine. Ungedruckt.

27. Kein kehrreim. Anfang: Ave, mai'is Stella, dei mater alnia. Un-

gedruckt.

28. Kein kehrreim. Anfang: In god fader heryng sit. Ungedruckt.

29. Bul he sey soth he schal be schent. Ungedruckt. Wie die fol-

genden nur in Sim.

30. Kein kehrreim. Anfang: / fonke fe, lord god ful of mihi. Un-

gedruckt.

31. Kein kehrreim. Anfang: Lord god, fat pis day woldust make.

Ungedruckt.



282 VARNHAGEN,

Die gedielite siud in verschiedenen strophenarten geschrie-

ben. Die niehrzahl derselben, im ganzen 19 (no. 2, 3, 5, 8, 10,

11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 31), zeigt die

reimstelluug ahabhchc. In no. 4 und 21 liegt die ahababab vor;

doch zeigt 21 vor und nach der 1. strophe eine vierzeilige der

form ahah. Die übrigen gedichte haben zwölfzeilige Strophen

und zwar 7 (no. 1, 6, 7, 9, 12, 16, 29) von der reimstellung

abäbababhcbc ; in no. 25 ist die mittelstrophe eine achtzeilige der

oben an erster stelle genannten form. In no. 27 und 28 end-

lich liegt die Stellung ababababcdcd vor.

Ich drucke im folgenden sämmtliche texte ab mit ausnähme

derjenigen, welche in genügender weise publieiert sind, d. h.

nur der no. 8, 19 und 20. Denn auch FurnivaU's abdrücke in

den P. L. S. lassen zu wünschen übrig: Es fehlt die strophen-

abteilung, sowie die intei-punktion (nur die metrical points der

hss. finden sich) und kleinere versehen, auslassungen von versen

sind gelegentlich untergelaufen. Ich lege den text von Vernon

als den im allgemeinen besseren zu gründe und gebe dazu

die — übrigens meist nur orthographischen — Varianten von

Simeon, w^obei ich jedoch den Wechsel zwischen i und y unbe-

rücksichtigt lasse.

I.

(Vern. 407^ sp. 1. — Siui. 12Sv sp. 2.)

Bi west under a wylde wodesyde

In a launde l^er i was lente

Wlanke deor on groiuide gu/me glyde

And lyoims raiutpiwg uppon bente;

5 Beores, wolves wi)? mouf'es wyde

te smale beestes j^ei al torente;

ter bauk.es unto heore pray j>ei byde,

Of wbucbe to on i tok good tente

:

A merlyon a brid bad bente,

10 And in bire foot beo gan bit bringe;

Hit couj^e not speke, bat ]?us bit mente,

How merci passe}? alle ]?inge.

Merci was in ]?at briddes miiynde,

But l'^rof kneuj |'e baiik non,

15 For in bir foot beo gan bit byndc

Lesarten von Sim.: 1 und«/-. 2 lent, 3 gan. 4 bent. 5 woIvm*.

H bestes; torent. 7 j^ar^ statt '\iqoxq. 8 toke; goode; tent. 9'bedde-, bent.

10 bir. 11 meut. 15 birt'; be.
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And lieold hit stille as eni ston;

Heo dude after ]>e cours of kynde

And fleig into a treo anon;

torw kujTide ]>e brid gan merai fynde,

20 For on ]?e morwe heo let hit gon.

Ful stille i stod myself alon,

To herken hou J^at brid gan synge:

Awey wol wende bo)?e miirj?e and moou,

And merei passe)? alle |nnge.

25 How m^rci passe}' strengj^e and rigt,

Mony a wyse seo we may;

God ordeyned merci most of miht,

To beo above his werkes ay.

Whon deore Jesu schal beo diht,

3ü To demen us at doomes daj',

Ur su«ne wol beo so mache in siht,

We schul not wite what we schul say;

Ful fersliche rijt wol us affray

And blame us for ur mislyving.

35 ten dar non prt'se for us to pray,

But merci )>at passe}? alle }'ing.

Eiht wolde sie us for ur synne,

Miht wolde dou execucion;

And rihtwyse god }'en wol begy/me

40 For te reherce us }'is resoun:

"I made }'e, mon, gif yai \>ou minne,

Of feture lieh myn owne fasoun

And after crepte into }'i kinne

And for }'e sulFred passioun.

45 Of }'()rnes kene }'en was \^q croun

Ful scharpe uppon myn hed standyng,

Min herteblood ran from me doun;

And i forjaf ]>q alle }nng.

Myn herteblood for f'e gan blede,

50 To buye }'e from \>q fendes blake;

And i forjaf }'e Yi misdede;

What hast \>o\\ suifred for my sake?

Me hungred, \>o\\ weidest not me fede,

Ne nevt^r my fürst ne woldestou slake;

55 Whon i of herborwe hedde gret nede,

tou woldest not to }?in hous me takej;

U» heolde. IT dud; aft«?-. 18 tree. 19 kynde. 22 how. 23 murthe.
25hou;riht. 27 ordeynet. 30 domes. 33 fresliche ; riht. 30 }?at /^A/i

;
)?inge.

37 su/me. 39 rihtwis; }'enne; bigynne. 40 to; reherse. 42 liehe. 43 aft?/r.

47 hertblood. 48 }?iuge. 49 hertblod. 50 feondes; bolde stall blake.
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tou se^e ine aiwong todes blake

Ful longe in liarde prison l[y]yTig.

Let seo wliat onswere conston niake,

()U Wher weore ]>ou kynde in eny J?ing?

And liou i quencbed al ]n care,

Lift up Ipin eige and )?ou niaigt se

Mi wouHdes wete, blodi al bare,

As i was raujt on roodetre.

05 tou seje me Ibr defaute forfare

In seknes and in poverte,

Sit of pi good woldestou not spare,

Ne ones come to visyte me.

AI eorjjli |?ing i gaf to ]>e,

70 BoJ?e beest and fisch and foul fleoyng.

And tolde ]>e, hon f'at cliarite

And merci passe]? alle j'ing.

Hon mihtou eny merci have,

tat never desj^redest non to do?

75 I'ou seje me naked and clo)?es crave,

Barelied and barefot gan i go;

On me j^ou vochedest noj^ing save,

But beede wende Yi woues fro;

I'ou seje me ded aboue to grave

80 On bere seven dayes and mo:

For luitel dette i oujte ]>e \>o

tou forbed my burljing.

Vi pater noster seyde not so,

For merci passe]? alle ]?ing."

85 I'eos are ]>e werkes of merci sevene,

Of wjuche Crist wol us areyne,

I>at alle schul stoney wip )?at stevene

I'at ever tresoun migte ateyne;

For heer but jif we make us evene,

'JO ter may no miht ne jiftes geyne.

te/me to J^e kyng of hevene

I'e bok sei]? ]?at we schul seyne:

"Wher hastou, lord, in prisou« lejoie?

Who/me weore ]>ou in eor]?e dwellyng?

95 Whon sege we }?e in such peyne;

Whon askedest ]?ou us eny ]?ing?"

57 amonge. 58 prisoura. 59 unswer^. 60 wer^. 61 whenched. 62 eje.
64 rauht. 66 sekenes. 69 |?inge. 70 fysche. 76—79 fehlen. 79 wol above
J?e grave zu schreiben. S2 buryinge. 84 }?iuge. 85 )?eose. 86 whuche.
88 miht. 89 hert'; yf. 91 pen. 94 whon; were;. 95 suche."
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"Wlion ge sege ou|?er blynd or lame

tat for iiiy love asked jou oujt,

AI )?at ge duden in myn uame,

100 Hit was to me boj^e deede and J?oujt.

But ge ]?at hated eristendame

And of my wra|?|'e never ne rouht,

öour servise schal be endeles scbame,

Hellefuir j^at slakes noujt.

1Ü5 And je f>at wij? my blood i boujt,

tat loved me in goure lyvynge,

öe schul have ]7at je have soujt:

Merci ]:'at passe]? alle ]?inge."

I>is tyme schal tyde, hit is no nay,

1 1 And wel is hym J^at hup }?at grace

For to plese his god to pay

And merci seche, while he haj? space.

For beo ur mou]? crommed wip clay,

Wormes blake wol us enbrase,

115 hen is to late, mon, in good fay,

Te seche to amende of j^i trespace.

Wip mekenes 'pou niay hevene purchase;

Opur meede f'ar ]?e non bring,

But kuowe l^i god in uehe a case

120 And love him best of any )?ing.

To god a mon weore holden meste

To love and his wraj'f'e eschuwe.

Now is non so unkuynde a beesto,

tat lasse dop )nit weore him duwe;

125 For beestes and foules, more and leeste,

I*e cours of kynde alle pei suwe.

And who;me we breken godes heste,

Ageynes kuynde we ben untrewe;

For kuynde wolde j^at we him knewe
130 And dradde hym most in ure doinge.

Hit is no riht f'at he us rewe,

But merci passe)? alle ping.

Now harlotrye for murj^e is holde,

And v(?/-tues torne« into vice,

135 And symonye ha|? chirches solde,

And lawe is waxen covetyse;

Ur feij? is freie to flecche (md folde,

97 opur. 99 my. 100 dede. 104 nouht. 105 bouht. 107 souht.
108 J?ing. 112 seche j'; whil. 113mou)?e. lUenbrace. 1 15 j^ewne; goode.
115 to stall te. 117 heven; purchace. 120 eny. 121 V. and mon weore
S.a. mon wäre. 12G kuynde. 127 whon. 134 tumeu.
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For treuj^e is put to luytel prise;

üre god is giotenye and golde,

140 Dronkenes, lecherye and dyse.

Lo beer ur lyf and ure delyce,

Ur love, ur lust and ure lykyng;

Set jif we wole repente and rj'se,

Merci passe)? alle }?inge.

145 Unlustily ur lyf we lede,

Monliod and we twynne in two;

To lieven ne helle take we no/t liede,

But on day come, ano|?er go.

Who is a mayster now but meede
150 And pruide |?at wakened al ur wo?

We stunte nei}?er for schäme ne drede

To teren ur god from top to to,

Forswcre his soule, his herte also

And alle J^e menbres ]>ai we cun mynge.

155 Ful harde vengeauMce wol falle on ]>o,

But merci passe]? alle }?inge.

And corteis knihthod and clergye,

tat wont wäre vices to forsake,

Are now so rooted in ribaudye,

160 tat o^er mer|?es lust hem not make.

Awei is gentyl cortesye,

And lustines his leve ha)? take;

We love so slouf'e and harlotrie,

We slepe as swoUe swyn in lake.

165 ter wol no worschupe w\\> us wake,

Til )?at charite beo mad a kyng;

And )?en schal al ur synne slake,

And merci passe)> alle )?ing.

I munge no more of ]?is to gou,

170 AI l^au?; i cou)'e, jif ]?at i wolde,

For je han herd wel, whi and hou

Bigon Yis tale ]?at i have tolde.

And Y\s men knowen wel inouh,

For merlyons feet ben colde;

175 Hit is heor kynde on bank and bouli

A quick bird to haven and holde,

From foot to foot to flutte and folde,

139 ur; glotonyc. 141 her«?. 142 ur. 143 repent. 147 hevene.
148 no)>Mr. 151 stimt; xio]>ur. 153 hert. 154 membres; con. 155 vengauMce;
o sLalt an. 156)?ing. 159 roted. 160 o)?«/-; murthes. 161 gentel; curtesye.

164 a Sinti as. 166 be; made. 167 )'e«ne; alle; ure; sy?mes. 170 kou)>e; yf.

171 herde; wel felUl. 175 heore; kuynde. 176 have. 177 fl'ytte.
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To kepe hire froin clomesyng.

As i an bauf'orn ,o;au l>iliolde,

ISO I saug iiiyself \>e same l'iii^i;.

Whoii heo hedde holden so al niht,

Ou morwe heo let liit gon away;

Wliej^er gentrie taujt liire so or noujt,

I con not teile goii, in good fay.

isf) Biit, god, as ]wu art ful of mijt,

I^ouj we plese j^e not to pay,

GrauHt US repe/itau«ce and respijt ,

And Schrift and hosel, or we day.

As l'oii art god and mon v^rray,

1!)0 l'ou beo ur help at ure endyng,

Bitbre J'i face ]>al we mai sai:

Now ni67-ci passej' alle ]?ingc.

IL
(Vern.4()7r gp. :). — Sim. 129i- sp. 1.)

In a chirche per i con knel

tis ender day in on morwenynge

Me lyked \>g servise wonder wel,

For J?i ]>e lengore con i lynge.

5 I seig a clerk a book forj? bringe,

I'at i)rikked was in mony a plas;

Faste he soujte what he schulde sjnge,

And al was Deo gracias.

Alle j^e queristres in ]>Sit qwer

10 On ]?at Word fast gon ['ei cri;

te noyse was good and i drouj neer

And ealled a prest ful priveli

And seide: "Sire, for jor curtesi,

Tel me, gif je habbe}? spas,

15 What hit rnene]? and for whi

5e singe Deo gracias!"

In selk )^at coiueli clerk was clad.

And ov<?r a lettorne leoned he,

And wij' his word he maade me glad

20 And seide: "Sone, i schal teile l^e:

Fader and soue in trinite,

he holy gost, ground of ur graas,

ISl hadde. ls:5 genteri; nouht. isi goode. 185 myht. iss shrift.

192 j^ing. — Jrn ende: Explicit a songc of mt?;ci.

1 j'ert'. :h woudur. 5 boke; forthe. 7 fast; souht. lOworld. II goode.
12 caldc. 14 teile; have. IT [i]ii silke. 19 made. 20 schall. 21 fadur.

AugUa, Vll. baud. j ;)
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Also oftesi}?e j'oiike we,

As we sei Deo gracias.

25 Tu )?ouke and blesse Lim we be bou«de

V^ip alle l'e murf^es '^at mon mai minne,

For al ]>% World in wo was woii/ide,

Til Jjat he crepte mto ur kiiine;

A lovesum buirde lie lijte wzynune,

30 be wor):'iest \>?d. ever was,

And scliedde lii.s blöd for nre sinne;

And J^ertbre Deo gracias."

ten seide ]h', preost: "Sone, be ]n leve,

I moste seie forj? my servise,

35 I prej-e f-e, tak liit uoujt in greve;

For j'on hast, herd al my devise,

Bi canse whi hit is Clerkes wyse,

And holy chirche muynde of hit maas,

Unto \>& prince so muchel of prise

40 For te synge Deo gracias."

Out of )7at chirche i wente my \\a\,

And on J^at word was al my )'oujt;

And twenti tymes i con say:

"God gran?tte ]>al i forjete hit nonjt!

45 bonj i weore ont of bonchef broujt,

What help weore to me to seye: Alias!

In l'e nome of god what ev^?' be wrougt,

I schal seie Deo gracias.

In mischef and in bonchef boj^e

50 I'at word is good to sejx and synge,

And not to wayle ne to be wroj'e,

I\auj al be noujt at nre lykynge;

For laugonr schal not ever lynge,

And sn»i tyme plesau/ise wol overpas;

55 Bnt ajr in hope of ameudynge

I schal seye Deo gracias.

Amende )'at ]'ou hast don amis

And do wel j^ewne and have no drede;

Whej'^r so ^ou beo in bale or blis,

60 I'i goode snifrau/jce schal gete ]>e mede,

29 lihte. 31 blood; nr. 33 prest; bi. 34 most. 35 prey; take;

nonlit. 3!» mnche; pride. 10 to. 41 went. 42 }?onht. 44 grau??.t; nouht.

45 wer«?; bonechef; brouht. 4(i say. 47 wrouht. 50 goode; saj\ 51 und
anstatt ne. 52 nouht; ur. 50 say. 57 done.
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öif {'Oll }?i lyf iu lykyug lede.

Loke pou beo kuynde in ucli a cas;

tonk yi god, jif )7ou wel spede,

Wi]? j^is word Dco gracias.

(:)5 ."»if god lia)^ jive )^e vcrtiies mo,

teil be ha]? oj^'Mre two or J^re,

I»ewne i rede pou rule pe so,

I>at meü may speke worsehiipe bi j'e.

Be fert of pruide and bost \>ou fle,

70 M v^rtues let no ful]?c <U',faiis,

But kep j^e cleno, corteis and fre

And j^enk on Dco gracias.

3if poii beu niad an olVyeer

And art a mon of miiclie niiht,

75 Wliat cause pou demest, loke hit be der;

And reve uo mon frow liiw. liis riht,

öif pou beo strong and f(!rs to filit;

For envye ncver mon ]>ou chas,

But drede jn'god boj'e dai and nigt

SO And j^enk on Deo gr«cias.

öif we }?is word in h^rte wol have

And ay in love and leute leende,

Of Crist bi covenauwt we mow crave

l\at joye pat schal uevvr have ende,

85 Out of ]ns World who« we schul wende,

Into his palej's for to paas.

And Sitte among his seintes hende

And l'er synge Deo gracias.

III.

(Vem. 407 V sp. 1. — Sim. 129^ sp. 2.)

Nou b^?'nes, buird«^, bolde and blyj'e,

To blessen ow her nou am i bounde,

I jjonke jou alle a j'onsend sij^e

And prei god save gou hol and sou«de;

5 Wher ev^r je go, on gras or grounde,

He ow governe wiponten. greve

For frendschipe ]>at i here have founde;

Ajeyn mi wille i take mi leve.

02 be; kinde; uche; caas. 03 j'onke. 60 opur. 09 ferd. 71 kepe.
73 be; made. 77 be; stronge. 79 niht. 80 ]7enke. S3 mowe. 85 when.
87 amonge. 88 pere. — Am ende: Explicit a songe of Deo gracias.

2 heve. 3 ou ansiall 30U. 7 frendschupe; here?.

19*
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For freMdscliipe and for jiftes goode,

10 For mete and drinke so gret plente

I>at lord \>at raujt was on ]7e roode,

He kepe Yi comeli cnmpayne;

On See or lond, wlier J^at je be,

He governe ow wil-iouten greve;

15 So good disport je hau mad me,

Ajein my wille i take my leve.

Ajein mi wille al j^auj i wende,

I may not al wey dwellen here,

For Q\er\ l^ing schal bave an ende,

20 And frendes are not ay ifere.

Be we never so lef and dere.

Out of )?is World al schul we mevc;

And wbon we buske unto ur bere,

Ajeyn ur wille we take ur leve.

25 And wende we schuUe, i wot nev<?r whe/me

Ne whoderward }?at we schul fare;

But endeles blisse or ay to brenne

To everi mon is jarked jarked jare. ,

For l?i i rede uch mon be wäre

'M) And lete ur werk ur wordes preve,

So |?at no sunne ur soule forfare,

Whon \>üt ur lyf hap» taken his leve.

Whon j^at ur lyf his leve ha)? lauht,

Ur bodi lith bounden bi }?e wowe,

35 Ur richesses alle from us ben raft.

In clottes colde ur cors is j^rowe:

Wher are )?i fremdes? Ho wol |?e kuowe?

Let SCO ho wol Yi soule releve.

I rede |'e, mon, ar j^ou Xy lowe,

40 Beo redi ay to take ]?i leve.

Be redi ay, what eve;/' bifalle,

AI sodeynli lest ]?öm be kiht;

1^0?/ wüst neve^r whowne )?i lord wol calle,

Loke ^al f'i Jauwipe beo brewnynge briht;

45 For, leve me wel, but ^oii have liht,

Riht foule |:'i lord wol }?e repreve

And Herne |'e fer out of his siht,

For al to late ]>ou toke \n leve.

<t frendschupo. 12 ke (pe ist vergessen); |?is anstall j'i. 15 goode;

madc. IS way. l*i schall. 20 in fere. 2.H busken; to. 25 sc^uil. 20 who-

d«/-\vard. 2'J iiche. 34 liht. 41 beo. 4:i whon. 44 be; brenny«g. 40 foul.
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Nou god )?at was in Betlüeem bore,

50 He ;^ive us grace to serve him so,

\>al we mai come bis face toforc,

Out of l'is World whon we schul go;

And for to amende pal we misdo,

lu clei or ]ya( we clynge aud cleve,

55 Aud mak us eveue w//> frend aud fo

And in good tyme to take ur leve.

Nou liave}? good dai, gode men alle,

Havel? good dai, gonge aud olde,

Havel' good dai, bol'e grete and smalle,

()0 And grau/üt iU6'/'ci a j'ousend folde.

•3if evere i luijte, ful fayu i wolde

Don oujt ]>a( weore unto gow leve.

Crist kepe ow out of cares colde,

For nou is tyuic to take uiy leve.

IV.

(Vem. 4()7v sp. 2. — Siui. 129^ sp. 3.)

Deus Caritas est.

A! Deorc god, o//</npotent,

Lord, ])ou luadest boj7e foul aud best,

Ou eor|?e to mon }?ou liere hit sent.

5 I warne jow alle, bo]7e uiore aud lest,

Charite i rede |?at je Lent;

For bit is Cristes best,

I'at schal come to j^e jugemewt.

For whon he come)? a domes day,

10 l'at al |?is World hit schal wcl se,

l'e wikked he Itiddej? to gou heor way,

In bitter penau?R'e for ev^rc to be;

And to ]>e goode wol ]?at lord say:

"•3e schul alle weude wi|? me
]5 Into l'e blisse for evera and aj^

Et qui manet in caritate."

God \>al madc bo|'e hevene (niä belle,

Ure swete lord of Nazare|'!

Adam l^at was so feir of feile

40 now. 54 clay. 55 make. 57 goode mistalt gode. 5S beve}?.

59 smale. Ol evt'r; uiiht. 02 wert'. 04 now. — Äni ende: Explicit a
songe of i take my leve.

5 leste. 7 beste. 9 at anslatl a. 1 1 heore. 12 bittrt'. 15 ever.
18 Nazaretb.
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20 For bis folyes he suffred de]?.

In god for so]?e lie schal dwelle

In charite ho so ge]>.

Hit is so]? ]?at i ou teile;

Bihold an seo: In deo manet.

25 Crist was toren ucli a lim,

And on ]?e roode he was ido.

he fend, ]>at was so derk and dym,

To ]?e crois he com ]>o;

Crist, al charite is in him,

30 tere he overcom nr fo.

Charite i rede J^at pou nym,

And |?enne deus est in eo.

Let charite nou awake,

And do hit l'er neod is;

35 Hevene for so]'e ]'en maijt ]>ou take

And come to |?at riche blis.

Nou Crist for bis modiu* sake

Let US nevere l?is place mis

And Schild us fro/n ]'e fendes blake,

40 And sit deus in nobis.

And charite i rede ]?at we beginne

As bifore alle o]?er games

And schrive us clene of ure synne,

For so dude Peter, Jon and James;

45 And Iperfore god hem dwelled wii/'inne,

For ]?ei weore?? alle w«7^outeM o]7er blames.

Crist let us hevene wynne,

Et nos in ipso maneamus.

God ]?at dwellef» in gret solas

50 In hevene, ]?at riche regnyng,

And for us ]?olede gret trcspas,

Wondermuche at ure muntyng,

On }?e roode don he was,

In gret dispyt icleped a kyug.

55 &enke]? nou]^e on deus Caritas,

And bri?ig us alle to good endyng.

24 biholde. 25 uche. 27 fende; derke. 30 ov<;rcome. 31 myn an-

siafl nym. 34 neode. 35 penne. 39 Schilde; feondes. 41 bygynne.

42 opur. 43 ur. 44 dud; Petur. 4G o]>ur. 52 wondurmuche. 55 nou]^e

kann in beulen hss. auch nou^e gelesen werden. 5G bringe; goode. —
Am ende: Explicit Deus Caritas.
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V.

(Vera. 407V sp. 3. — Sim. 129^ sp. :i).

Mi word is Deo gracias,

In World wber me be wel or wo;

Hou scbolde i laujwhe or sigge 'alias'?

For, leeve me wel, hit laste]? [not] o,

5 And ]70uj hit greve, liit wol overgo,

As ]'0U5t chauMge]?, for such is graas.

terfore wher me beo wel or wo,

I sey not bnt Deo gracias.

touj i beo riebe of gold so red

10 And liht to renne, as is a ro,

A no\>u7- is bovin to begge his bred

'Wi\> brestes blak and bleynes blo.

Whon i seo good departed so,

To snm mon god sent gret solas, .

lö And suOT mon ay to liven in wo,

I^en sei i Deo gracias.

tou he beo pore and lyve in peyn,

A nof^er mon proude]:', as do]? a poo,

Whon mur]5e is his and mourning myn,

20 As may befalle to me and mo.

3if fortime wolde be so my fo,

From me to turne hir freoly faas,

Se]?]'e god may sende bü]'e weole and wo,

I sei not but Deo gracias.

25 A lord of worscbiip jif i wäre

And weore falle doun in a wro, _^

Siknesse sitte]? me so sare,

And serwe wol neij myn herte slo —
tus am i bounde from top til to,

30 And i tu7-mente so for my trespas:

5it god may loose me of }?at wo.

And penne i sey Deo gracias.

"Whon i hedde spendyng her beforn,

I^er wolde no felaiiscbip fo/ule me fro,

35 But herkne and hije to myn hörn,

For in myn bond \>er stod non ho.

Nou apeere]? non of Ipo,

2 whe]'M?- anstatt wher. 3 schold; laujwe. ]?ouht; suche; gras.

7 whe]?M?-; be; wbo. 9 be. 13 goode; depart. 15 lyve. 17 be. 18 noj'wr.

19 murtbe. 20 bifalle. 22 hirc. 23 sij^f^e. 25 worscbupe. 26 were. 27 seke-
nesse. 2S bert. 29 bou/tden; to anslall til. 30 tMrment; trespaas. 32 say.

33be/v; bifore. 3 -i felauschupe; fou«de. 35 hcrkeu; hurne. 37 appeeref».
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So povert apeired ha]? my plas.

Ho may have wele wipoiüe wo!

40 I'erfore i sey Deo gracias.

Almihtl, corteis, crouned kyng,

God graimt us grace to rule us so,

I^at we may come to j'i wonyag,

ter is wele wi]7oiiten wo.

45 Milde mayde, prey }>i sone also,

tat he forjive us ure trespas,

And afterward iuto lievene [we] go,

I>er to synge Deo gracias.

Amen.

VI.

(Vern. 407^ sp. 3. — Sim. 129'^ sp. 1.)

In a pistel |?at Poul wroujt

I fond hit writen, and seide riht f'is:

Uche cr/stne creatjwe knowe« himself oujt,

His oune vessel. And so)? liit is.

5 Nere help of hi?n }?at us deore bougt,

We weore?i bore to luytel blis.

Whon al ]?i gode dedes bej? )7orwsougt,

Seche and ]?ou schalt fynden amis.

Evm mon scholde iknowen his,

10 And }?at is Initel, as i trowe.

To teche usself Crist us wis.

For uche mon oujte himself to knowe.

Knowe ]?iself what ):'oii wäre,

Whon ]>ou were of )n moder bom.

15 Ho was Ipi moder j^at Ipe bare.

And ho was ]n fader J^er biforen?

Knowe hou j^ei be|' forj? fare;

So sehaltou, j^ei^ j^o« hed sworen.

Knowe pou come hider wi]> care,

20 toM nost neve?-, gif ]wu bj-de til moni,

Hou lihtly ]>ou maigt be forlorn,

But ]>ou ]>\ sinne schrive atid schowe.

For lond or k\p, catel or com
Uche mon oute hiwself to knowe.

38 apayred. 44 pere; weole. 47 afturward. 48 l^er^'; amen fehlt. —
Am ende: Explicit a no\>ur songe of Deo gracias.

1 wrouht. 2 fou//de. 3 c?7sten; ouht. 4 soj^e. 5 bouht. 6 wer^;

boren. 7 alle pi goode ded«.s beo]'. 9 cver; schuld; knowen. 11 urself

12 ougt. l(i bifom. 17 bco]?; for)?e; ifar^, 18 hedde; sworn. 24 oujt.
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25 Knowe l'i lyf. Hit may not last

But as a blast bloiih out \A breth;

Tote and by a no)'er nion tast,

Rillt as a glentand gleni hit geth.

What is al f'at for]? is past?

30 Hit fare]? as a fnir of lietb.

I'is worldes good awey wol wast,

For synnes seeknesse pi soule sie]?,

Aud J7at is a ful delful de]'.

To save p'i soule and pou be slowe,

35 Wif» pi luaystrle medel \n me)?,

For uche luon ougte lümself to knowe.

3if Ipou |>iself knowe con,

Sit doun and tac countMres rou/ule,

Sc|^)7e fürst ]>ou nionnes wit blgon,

40 Hou ofte sunnc j'c lia|? ibounde.

And for ucli a synne ley [^ou dou« ou,

Til j'ou \>i syuncs have isoujt iip sou/ide;

Counte l'i goode dedes evericli on;

Abyd ]fer a wkilc and stunte a stou/ide.

45 And jif ]'o?< feie j^e siker and sounde,

tonk ]n)u l'i god, as j'ou wel owe;

And jif jjon art in sunne ibou«de,

Amende j^e and j'iself knowe.

Knowe what god hap for ]?e do:

50 Made ]?g after bis oune liknes;

Sel'l'e be com from hevene also

And dijede for ]>e w//» gret distres.

For l^e he sofitede bo)'e pyne aud wo,

Knowe |'0u bim and alle his.

55 Who so grevc]' him is wor}?i to go

To hellefuir, but he hit red[r]es.

And he be demed bi rihtfulues;

But his grace is so wyde isowe.

From his wraj^j^e i rede us bles,

60 For uche mou oujte hi/Hself to knowe.

Knowe |?iself |?at ]70u schalt dye;

But what tyme, ]>ou nost never [ne] wlie/me.

Wip a twynklyng of an eije

27 nojnir. 'M^ fehlt. 31 goode; away; hast. 32 seekcnes. 33 deolful.

3fi ou^t. 38 Sitte; takc. 30 si)?}?e. 40 sjTinc. 41 uche; lay. 42 soujt up
aud iomule. 44 abido; j'ore; stunt. 4() l^enke on |'i god as j'c \yel owp.

47 sj-nne; iboude (n vergessen), öu aftur. 51 seij'e; com(>. 52 dijed; in

statt wi]'. 5.3 suffred. oG redres. 57 bco dcmed be rihtwisnes. 59 wraj^e,

(>0 oujt. 62 nevt'r ne whe«ne. 63 an statt a.
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Everi day j?ou liijest J?e lienne;

65 ti flcschly foode ]>e wormes wol fye.

Uche cristen mon ougte l?is to kenne.

Loke aboute and wel aspye,

tis World do]? böte bitraye menue;

And beo war of l^e fuir \>al ever schal bre«ne

70 And Ipenk }70u regnest her but a J^rowe;

Heveneblisse ]'ou schal[t] have ]7enne,

For uche mon oujte hi»?self to knowe.

Knowe j^i flesch ]?at wol rote,

For certes ]>ou maigt not longe endiire;

75 And nedes dye hewnes ]?ou mote,

tei )?ou have kyngdan and empyre.

And sone J70u schalt beo forgote,

So schal sovereyn, so schal syre.

Ho se leeve}? not ]ns, i trouwe he dote,

80 For everi mok most into myre.

Preye we to god ur soules enspire,

Or we bene logged in erpe lowe,

Hevene to have to iir huire,

For uche mon oujte himself to knowe.

85 Knowe pi kuyude, creatoure,

Knowe what he for ]>& dide;

Knowe )?is worldly honoure,

Hou sone )?at hit is forf» islyde.

Ende of joye Is her doloure;

yü Streng)7e stont us in no stide,

But longyng (nid beoing in laboiire;

Ur bost, ur brag is sone overbide.

Arthur and Ector j^at we dredde

Deth ha|? leid hem wonderly lowe.

95 Amende j'e, mon, evene forf>mide,

For uche mon oujte himself to knowe.

ti concience schal j^e save and deme,

Whe]7er J?at ]?ou beo ille or good;

Grope aboute and tak good gerne,

lUO I'er maigt l^ou wite, but ]^ou beo wood,

I»er schalt |?ou ]ye same seone.

Aske merci wij? mylde mood,

Amende j^e, J'ou wot what i mene,

()5 flesche. 66 oujt. 68 but. 69 be slali beo; shall. 70 hert'.

71 schalt. 73 flesche. 76 j^aug; kyngdaw. 77 be. 79 so. 82 corj^c.

84 oujt. 94 stall deth : bej^e ode?- aepe (wie FurnivaU gßlcsen hal),

jedenfalls Schreibfehler für def'e; leide. 95 for}'mydde. 98 be. 99 take,

100 be.
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Uche creatiir \>a( bcres buu and blood.

105 Preyc we to god ]yat dyed on rode,

Ar ure bref» beo out iblowe,

I'at Cristes face mai ben ur foode,

For uche mou oujte himself to knowe.

VII.

(Vcrn. 4ü8r sp. 1. — Sim. 129' sp, 2.)

Wlion luen beo]? raunest at heor mele

Wi|? meto and dnnk to uiakew kern glade,

Wif> worschip and wip worldlick wele,

I'ei bell so set, j^ey conne not sade;

5 I>ei have no deynte for to dele

Wip ]7inges pal ben devoutli luade;

bei weene keor honour and heore kele

Schal ever laste and never diffade.

But in heor hertes i wolde ]?ei hade,

1(1 Whon ]?ei gon riechest men on aray,

Hou sone ]>al god hem may degrade,

And suOT tyme J^enk on justerday.

I>is day as leef we may be liht

Wip al j^e murines l^at men may vise,

15 To revele wi|? )?is buirdes briht,

Uche raon gayest on his gyse;

At Ipe last hit drawe]? to niht,

bat slep most make his maj'strise.

Whon I'at he haf» ikud his miht,

20 be morwe he boske]? up to rise;

ben al drawe]? hem to fantasye,

Wher he is bicomen co7i no mon say;

And gif heo wüste, j^ei weore ful wise,

For al is tomd to gesterday.

25 Who se wolde j^enke uppon j^is

Miht fynde a good enchesun whi

To preve ]?is world alwey iwis.

Hit nis but fantum and feiri,

bis erl'ly joye, J^is worldly blis

30 Is but a fikel phantasy,

104 creatur^; bere]?. 105 prey; roode. lOö ur; brethe. 107 bene.
108 oujt. — Am ende: Explicit a soug knowe f'iself.

3 worschipe; worUlliche. -1 bene; sette. 6 bene; devotly. 7 wene;
heore; honour<?. S last. 9 heore. 10 on fehlf. 12 ):>enke; gusturday.
14 alle. 15 j'ise. IS slepe. 19 kud. 20 buske]?. 21 ]7e?me; alle. 23 wer^.
24 turned; justerday. 25 so. 2(3 goode. 29 eor]'eh.
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For nou liit is, and nou liit nis;

ter may no mon j^erinne affy.

Hit chauwge]' so ofte and so sodeynly,

To day is her, to morwe is away.

35 A siker grou?«d bo wol bim gy,

I rede be )^enke on justerday.

For ]7<?r nis non so strong in stour,

Fro tyme f'at be ful waxen be,

From ^at day for]? everucb an bour

40 Of bis streng]7e be leost a quantite;

Ne no buyrde so bribt in bour

Of l'ritti wynter, i enseure j^e,

tat beo ne scbal fade as a flour,

Luite and luite leosen bire beute.

45 I'e so]7e te may jorself ise

Be(o) gor eldres, in good fay.

Wbon 26 ben grettest m jour degre,

I rede je |?enke on jesterday.

Nis non so frescb on fote to fare,

50 Ne non so fayr on fold to fynde,

bat ^q\ ne scIuaI a bere be broujt ful bare,

I>is wreccbed world nis but a wynde;

Ne non so stif to stunte ne stare,

Ne non so bold beores to bynde,

55 I'at he na]? warnjrQges to beo wäre,

For god is so corteys and so kynde.

Bihold ]?e lame, ]?e bedrede, ]?e blynde,

bat bit 30U be war, whil ^at ge may;

bei make a mirour to jor raynde,

60 To seo ]>e schap of gesterday.

I'e lyf f'at eny mon scbal lede

Be]? certeyn dayes atte last;

ben moste ur terme schorte nede,

Be o day comen, an o]?er is past.

65 Herof and we wolde take good bede

And in ur bertes acouutes cast,

Day bi day wi]?outen drede

Toward ur ende we drawe ful fast.

ben schal ur bodies m er}?e be ]^rast,

70 Ur careyns c(b)ouched under clay;

33 scbau//gc]'; oft. 34 bere. 35 wbo 5/rt/f ho. 39 evericbe. 1 1 bourt'.

42 wjniur. 44" hir. 46 goode. 47 bene. 48 justurday. 50 feir; folde.

51 scbal; on stall a. 53 stunt. 55 be stall beo. 57 biholde. 60 juster-

day. 63 schort. 61 o]?ur. 65 bert'of. 67 wZ/'Outc. 69 }?e«nc; eorj^e

70 chau/iged stall chouched; undur.

I
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Herof we ougte beo sore agast,

Aiid we wokle j^enke on gesterday.

Salamon seide in liis poysi,

He lioldej? wel betöre w/y> an hon/ide

75 hat is lykyng and joly

And of seknesse bol and sou«de,

I>cn be a leon, jjoug be ly

Cold and ded uppon j^e grou/Kle.

Wberof serve]? bis victori

SO tat was so stif in uebe a stounde?

Ijo moste fool, i berde respouMde,

Is wysore, wbil be lyve may,

I»en be J?at bedde a l^ousend ponnde

And was buried justerday.

85 Socrates sei]? a word fiil wys,

nit were wel bett^re for to se

A mon ]?at nou parte]? and dys,

ton a feste of realte.

\>e feste wol uiake bis flescb to ris

90 And drawe bis lierte to vanitc;

l'e bodi Ipat on \>e bere lys

Scbewe]' ]>g same ]fat we scbal be.

hat ferful fit may no mon fle,

Ne wi]? no wiles win bit away;

1)5 terfore amou[g] al jolyte

Sil/« tyme ]?enk on jnsterday.

But jit me merveyles over al,

l'at god let mony mon croke and ekle,

Wbon uiibt aiid .streng] »e is from bem fal,

IdO kat ]?ei may not bemself awelde;

And uow ]7is beggers most p/-mcipal,

tat good ne pröfyt may non jelde.

To ]?is pwrpos unswere i scbal,

Wlii god sent sucli men boote aiid beide:

105 Crist }7at made bo]?e flour and felde

Let siicbe men lyve, for soj'e to say,

Wbon a gong mon on bem bibelde,

Scbolde seo ]>(i scbap of jesterday.

A no]'«/- skile }?er is for wbi

110 \>a( s-od let sucb men live so longe:

71 berfof; be statt beo. 72 gusterday. 73 Salomon. 71 bcttr^;.

7(; sekenesse. Sl most. 83 ]70usond. 8(i bettrt.' 88 fest; rialte. S!) fest;

tlescbe. 94 wbiles; wymie. 95 among. 9() ]Hmke. 97 mdjyvayles. lül }nse.

103 yi. 101 siicbe. 107 gonge. lOS gusterday. 109 skil. 110 siicbe.
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For ]7ei be}? treacle and remedi

For synful men ]yaf lian dou wronge.

In bem ]>e seven dedes of nierci

A mon may Mülle amonge;

] 1 5 And also )?is proude men may perhi

A feir mirour underfonge.

For ]>er nis uon so stif ne strenge,

Ne no ladi stout ne gay,

Bibold wbat over bor bed con bonge

120 And SU?« tyme j^enk ou gusterday.

I bave wist, sin i cu]7e meen,

tat cbildrew ha]? bi candellibt

Heor schadewe on Tpe wal isen

And ro«ue l'^rafter al ]?e nibt;

125 Bisy aboute |?ei bau ben

To caecben bit wip al beore mibt,

And wbon j^ei caecben bit best wold wene,

Sa/mest bit scbet out of beor sibt;

te scbadewe caecben ]>ei ne mibt

130 For no lynes |?at j^ei coul^e lay.

I'is scbadewe i may likne a ribt

To )ns World and justerday.

Into |?is World wbon we hep broujt,

We scbul be tewpt to covetyse,

135 And al ]n wit scbal be J^orwsoujt

To more good, Ipen pou may suflfyse.

Wbon ]^ou l^ettkest best in J^i f'oujt

On riebesse fo[r] te reyne and ryse,

AI yi travayle iurne\> to nougt,

140 For sodeynly on de)? j'ou dyese.

l'i lyf }'ou bast ilad wip lyges,

So ]?is World gon Ipe betray;

I*<?rfore i rede ]>ou f'is dispys

And su/rt tyme )'enk on justerday.

145 Mon, gif W neijebor \>e manas

0]>U7- to culle or to bete,

I knowe me siker in J^e cas

Val You wolt drt-de j^i neigebores J^rete

And never a day \>i dore to pas

150 Wi|'oute siker defense and grete

1 1 1 beo)7 ; triacle. 116 undurfonge. 119 bibolde. ]20]ienke. 121 wüst;

cou}7(!. 123 beore; walle. 1 24 j^tfratW. 127 wen. 128 beore. 134tempted.

13() moore. 138 for. 142 bitray. 143 dispise. 144 ^^enke. 146 o]>ur

statt or. 14S wost.

(
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And ben pwrveyed in ucbe a plas

Of sikernes and help to gete.

tin cnymy woltou not forjete,

But ay beo afert of bis affray;

155 Ensauwiple berol" i wol jou trete,

To make gou {-»cnkc of justerday.

Wel \^(ni wost wi|5outen fajle

tat de)' ha)? manast )'e to dye;

But whon \ml be wol pe asayle,

löO I>at wost )?ou not ne nev^r may spyc.

öif ]wu wolt don be my counsayle,

Wi)' siker defence beo ay redye;

For siker defence in )7is batayle

Is clene lyf, parfyt and trye.

I(i5 l'iit ])i trust in godes niercye,

Hit is ]>c beste at al assay;

And ever among ]^ou )'e ennuye
Into )ns World and gusterday.

Sunt men sei]' )?at dep» is a )?ef

170 And al imwarned wol on Mm stele;

And i sey 'na}^' and make a pref,

l'at )H't is stndefast, trewe and lele

And warne}? ucbe mon of bis greef,

tat bo wol o day wi)? bim dele.

175 te lyf )'at is to o\v so leof

He wol Jon reve and eke or bele;

bis poyntes may no mon bim repele.

He come)? so baldely to pyke bis pray,

Wlion men beo)? murgest at beor mele.

180 I rede ge )?enke on gusterday.

IX.

(Vern. 40Sv sp. 2. — Sim. 130>- sp. 3.)

I'e mon )?«/ Inste to live« in ese

Or eny worsebupe ber to ateyne,

His pwrpos i cou«te not wor|? a pese,

Witterli, but be ordeyne,

5 tis wikked world hou be scbal plese

Wi)' al bis pouwer and bis peyne;

öif be scbal kepe bim from disese,

152 belpe. 153 enemy. 154 be; aferd. 155 ber<?of. löCy on s(ntt of.

159 assayle. ICl bi statt be. 102 be stall beo. 165 godus. KiO best.
1 / 1 say. 1 73 gref. 1 75 gou slnit ow. 1 76 gor stall or. — Am ende :

Explicit a song of justerday.
1 lust. 2 ber<?.
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He inot lerne to flatere and feyne.

Herte and mou|7 loke ]?ei ben tweyne,

10 tei mowe not ben of on assent;

And git bis tonge he mot restreyne,

For bos sei}' p'e so]?e, be scbal be scbent.

I>ns is ]>Q ao\>Q ikept in elose,

And ucbe mon make}? touh and queynte

15 To leve j^e tixt and take j^e glose;

Evm.word |?ei colonre and peynte.

Su?nme ]>e7- are/;. ]>^t wolden suppose

For no tresour for te ben teynte.

Let a mon bave not to lose,

20 He scbal fynde frenscbipe feynte.

Summe ]>at semen an innoceut,

Wondertrewe in beore eutent,

l^ci beo}? agast of ev^?-i pleynt,

For bos sei}? ]>Q so}?e, be scbal be scbent.

25 I'e wikked wone we may warie,

tat evm mon ]7us inward bledes.

Let a lord bave bis corsarie,

He scbal wel knowe of al bis dedes;

tau3 be be next bis sacratarie,

;5() Wi)' flaterynge bis lord be fedes

And wip suwi specbe he most biwi tarie.

And }nis w//> lesyuges \\\m he ledes,

To gabben bis lord most bim nedes

And vfip sum blau«dise make bim blent.

Wo To leosen bis offys ev^re be dredes,

For jif he ]>q so}?e sei}», be schal be scbent.

And al is wrong, ]>at dar i preve.

For let a mon be sore iwounde,

Hon schulde a leche }.'is mon releeve,

40 But jif he mijte ro«sake }'e wounde?

For }?au2 bit smerte and sum del greve,

5it most he suffre a luitel stounde.

3if be kneuh of bis mischeve,

Yfip salves he raijte mako bim sounde.

45 Were grace at large \^at lippe ibou«de,

Hap and hele mihte we hcnt;

Lac of loche wol us confouwde,

For hos sei)' }'e so}?e, he schal be scbent.

1) mou}?e; ko slall loko. 10 colour. 17 wolde. 18 non; to statt te.

19 noubt. 20 frendschupe. 22 wondurtrewe. 27 corsarie so S., V.aox-

larie. 2S alle. 3;» flateryng. :{5 cvct-. :V7 wronge. 40 mihte. 41 smert.

44 mibt. 40 myht.
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For let a frere in gocles servise

50 I^e p<?reles to J^e peple preche

Of ure misdede and ure queyntise,

I'e trewe tixt to teile and teche,

I^auj lie beo rilit witti and wyse,

5it luytel ]'onk he schal him reche.

55 And summe \>er ben ]>at wol him spise

And blej^ely wayte him w//» sum wreche.

tis pore prechonr bei wolen apeche

At coiu<seyl and at parliment,

Bat jif he kepe him out of heore cleche,

60 For his so):'sawe he schal be schent.

Scf>}?e ^e. tyme f-'at god was boren

l'is World was never so untrewe;

Men recchen nevtjr to ben forsworen,

To reven j?at is heui ful duwe

;

05 I^e peyuted word |^at fei biforen,

Behynde hit is au oj^cr hewe.

Wlwn Gabriel schal blowe his hörn,

His fehle fables schul hym rewe;

te tonges )?at such bargeyu gon brewe,

70 Hit weore non härm, ]?ouj )'ei were brent.

Inis l^is gyle is founde up of newe,

For hos seij' soj^ie, he schal be schent.

Si)?eu )'e so}:'e dar no mon say

For drede to geten Mim a fo,

75 Best i holde hit, in good fay,

Let a day come, an oJ?ur go.

And mak as murie as we may,

Til everi frend parte o}>///- fro —
I drede hit drawe[> to domes day;

SO Such sauA/jples we hau and oj'er two.

Now knowes a child boj'e weole and wo;
tat scholde ben an innocent,

Whil hit is gong, is norissched so,

But hos seif» so]?, he schal be schent.

85 Vis World wol hau his wikked wone,

For sojje hit wol non o)?er be;

His cursede cours |'at is bigonne,

50 periles; pepul. 53 be statt beo. 54 {^onke. 55 sum meu; bene.
56 wrenche. 57 wollen. 58 parliament. 61 sei)?e. 63 bene. 66 by-
hynde. 69 suche. 70 wer^; härme. 72 ]>q vor soj^e. 75 goode. 77 make.
78 part. 79 dom«^. 80 suche; o]>U7\ 82 schuld. 83 norisched. 84 J^e
so)?e. 86 o\>ur. 87 cursed; biguune.

Anglia, Vil. band. 20
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ter may no mon from bit fle.

tat ha|? longe among us rönne,

90 His oune defaute mai he not se.

t»e fader trust not to ]>e sone,

He to no oj^er in no deg're;

Falshede is called a sotilte,

And such a nome hit ha}' hent.

95 Ms lesson lerne]? alle at me:

Ho seij? I^e so)?e, he schal be schent.

X.

(Vern. 408^ sp. 3. — Sim. 130^ sp. 1.)

Frenschipe falle]? and fuUich fade)';

FeiJ'ful fremdes fewe we fynde,

But gloscrs Ipat uehe mon glade]'

Wi)? feire bihestes and wordes as wynde.

\t But let a mon oues be east byhynde

And wip ]As world turmented and tenet,

He schal ful sone ben out of mynde.

And ]>ere fy on a feynt frend.

te while {'at ]'om ledest ]>i lyf in ese

10 And goodlich governest ]'yn astate,

&e fyndest inouwe ]>at wol ]'e plcse

And fohve ]'i wil \)o])e erliche and late.

3if ]'i los bygynne to abate,

And ]>y good from ]?e gon wende,

15 I>ei schul be J'e furste ]>at )?e wol hate.

And per fy on a feynt frende.

tus ]}0u schalt, ar ]'ou have nede,

AI }'i frendes foUy knowe?«

And seyen heo dor not helpcn ]>o

20 For drede, for fere pei lost her owen.

tei pat sum tyme wente ful lowe,

Hem luste no lengore yvip ]'e to lende,

Beohynde \>i bak heo make]' a mouwc.

And ]?er fy on a feynt frende.

89 amonge; runne. 91 fadur; truste]'. 92 o]'ur; beide /iss. nou to.

93 cald. 94 suche. — Am ende: Explicit a song: Ho sei)' )'e so]'e, he

schal be schent.

1 frenschupe. 2 feif'eful. 4 statt wynde, wie ich nach Sim. in den

texl gesetzt habe, welche lesarl durch den reim und den Zusammenhang
als richtig erwiesen wird, hat Vern. wylde. ü torme?jted; tened. 7 bene.

10 goodeliche gov^rnes. 11 ]'ou statt des ersten ]>q. 12 wille; erly.

15 fürst. 16 frend. 18 alle; fuUy. 20 owne. 21 went. 22 lust. 23 bi-

hynde; maken.
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25 To ]7iselt' tnist alwey best,

For as )^ou dost, so schaltoii have.

Brek Ipa lest bouj of )>i nest,

1*6 fyndest inouwe wol hit ]ye birave

And wole dispise ]?e and reprave

30 And sakeles wayt pe schäme and sehende.

In such a cas, so god me save,

And evere fy on a feynt frende.

.3if l^on wolt not ben frendles,

Lern to kepe j'at J^ou hast;

;J5 Loke You be not penyles,

Ne spend J?ou nougt yi good in wast.

Or J?ou have neode, pi frendes atast,

Wjuehe be stif and wjuche wol bende;
And ]>e?- |>oii fynde boiiwyude or bast,

40 And ever fy on a feynt frende.

In fei}?, }?at frendschipe hold i noujt,

To -proftir j^e, whon pou hast no nede;

But jif }?ou weore in daunger broujt,

Ho se helpe]7 J^e J^enne is wor)?i meede.

45 Ho se wolde )'e noupur pröfre ne beode,

He serve}' )'onk w^y^outen ende;

Such frendes are fewe ilaft in leode.

And )76vfore fy on a feynt frende.

Ho scholde eny frendschipe be« ifounde?

50 Good fei]? is flemed out of ]>is londe;

i*er is niore treuj^e in an hounde
I*en in swm mon, i understonde;

Knackes and mowes ]?ei han in honde,

Witterli, to plese ]>e fende.

55 He )?at fürst pat frendschip fonde,

Ever fy on him for a fey«t frende.

Everi mon i counseile

To goverue \mn in such a wyse,

oif hit so beo ):'at frendschup fayle,

60 His owne deden wol maken Mm ryse;

Hold him in a mene asyse,

Ever to beo corteys and hende.

27 breke. t'd fehlt ganz. 30 wayte. 31 suche. 34 lerne. 30 spende;
nouht; goode. 38 whuche; beo; whuche. 41 holde; nouht. 42 profre.
43 wert'. 44 so. 45 so; nowper. 40 poMka. 47 suche; laft. 41) hon.
50 goode; fei)?e; ]ns/i?/</;. 51 trew]7e. 55 frendschipe. 58 suche. 59 be:
frendschipe. ül holde. 02 be.

20*
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I>en baldely may he dispise:

Evere fy on a feynt frende.

G5 l>i[s] lessnn loke {^at je leore,

Whon je hau so]?e soiijt and seid:

Trust on non such frendschup here;

Ho sannest do, is tytes bitrayed.

Loke al gor love on him beo leyd,

70 For US on rode was prikket and pr<;net

Do we so ]7at Crist be payet,

And punne we haven a syker frend.

XL
(Vera. 409'- sp. 1 — Sim. 130^ sp. 2.)

Bi a wey wandryng as i went,

Sore i syked for serwyng sad;

For harde happes \^al i have hent

Mourny?ig mad lue almost luad.

5 Until a lettre alone me lad,

tat wel was writen on a wal;

A blisful Word fer i rad,

Evere to |?onke god of al.

fcauj \>ou waxe blynd or lerne,

10 Or eny seknesse on Ipe be set,

tenk rillt wel hit is no schome,

Wip such grace god hup pe gret.

In serwe and tene pou art iknit,

And ]>i catel biginnef' to fal,

15 I not neyere hou pou myst do bet,

But evei-e to )?onke god of al.

5if ]?ou weide worldes goode,

Ryally rayed in pi rest,

Feir of face, treoly of foode,

20 Nis non pe lyk be est ne west, ''

Sit god may senden, as him lust,

Riches to torne as a bal.

In uche a maner i holde hit best,

'Evere to j'onke god of al.

64 ever. 65 J^is; lere-'. 66 han tiach Sim.; Vern. p-ä, pe. 67 frend-

schipe. 68 hos; do)?; bytraid. 69 be. 71 payid. — Am ende: Explicit a

song: Fy on a feynt frend.

2 sortjwyng. 3 hard; happw*. 4 made. 7 p%xe. 8 ever. 9 blynde.
10 sekenesse. 11 ^^enke. 12 suche. 14 falle. 15 nev^r; myhtest. 16 ev^r.

21 sende. 22 turne. 24 eve;/'.
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25 3if j^i catel beginne to pase,

And after waxest a pore man,

Tak good cuwfort and bore good face

And trust on hym l^at al good won.

In god fürst al goodnes bigon,

:u» lle uiay us reve bo]>e bonr and hal.

Better cumfort i non con,

But ever to j?onke god of al.

tenk on Job l^at was so riebe,

Hon he wox pore from day to day;

?,h His beestes douw dyjeden in eweri diehe,

His catel vanischt al away;

Iput he was in pore array,

Noul'er in pwj-pnl ne in pal,

But in syniple wede, as Clerkes say,

40 And ev<?re he jwnked god of al.

For faute of catel Jobpus floures

Faded and fei clene him fro;

In seknesse he soffred scharpe sclioures

W?7' honger, chele, repreof and wo.

4.5 God sende him hele and catel bo,

Tonn and tour and steede in stal,

For he never grucched in wele ne wo,

But QYei- ]?onked god of al.

Ho se servejj Crist w«/' trewe entent,

50 l'e fend )'erto wol han envye,

Porw niisbeleeve to make him sche?it,

And he him cacche in his baylie.

l>auh he Ym hele and catel struye,

Let studefast herte stonde in stal

55 And trustne to god ]7at sit so heije

And ever (to) ]?onk(en) him of al.

Ac mony mon come)' up of noujt

And gete]? godes gret plente;

torw pruide and bost he make|' toujt

60 And clene forgit his poverte.

ten grete wronges worche]? he

To hem ^at he may overcal.

25 bigynne. 26 aftur; waxist. 27 taak goode confort; goode.

28 goode. 29 goodenesse. 31 bettre confort. 33 }?enke. 34 how. 35 m
uche a diche. 36 wanished. 38 no\nir. 40 %ver. 43 sekenesse; suffred.

46 tooun; stede. 49 so ^/a/< se. 5o liave. 53 |n *r«f^ ]?in; castel. 54 liert.

55 trust. 57 nouht. 58 getes goodes. 61 J^e/ine.
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For l'at }'ei mowe no forj^er fle,

But ev<?r to jjonke god of al.

65 Me prike]? ]>e oxe in ]?e plouh,

Whon he is gong, untoun aud wylde;

He wol rore and make liit touh

And of his drangt ben unbylde

;

P
te more be torne]? ont of tylde,

70 &e drivere wole bim boxe and bral.

So god wol pe, but bou be raylde,

And evere (to) ]7onk(en) bim of al.

Ajeyn god to grucche is gret trespas,

bat such sondes may sende bi est and west,

75 fci worldlich wo may tM?-ne to solas,

Whon ]>ou lyst clonge?« mid closed in ehest.

Wbon ]>ou schalt wende?* to trrtvayl or rest,

I>i workUich weole hit is but smal.

In ucbe a man<?r hit is ]>g best

80 Ev<?r to l^onke god of al.

For go(o)des love so do we,

For he may bo]?e jive and take;

In what meschef j^at ever we be,

He is mihti inoug, ur serwe to slake.

85 Good amendcs he wol us make.

And we to hi;« wol crie a?id cal.

What weole or wo ]>at we in wake,

(And) ever j^onken we god of al.

teij |?ou be in prisun cast

90 Or eny distresse mcn äo]> 'pc beode,

For godes love ]wu beo studefiist

And have good mynde uppo?i ]?i crede.

te/tk god fayle]? )'e nev<?r at neode,

I'at derwor)7e duyk, us deme schal.

95 Whon pou art wo, j^erto tak hede

(And) ever to J'onken \nm of al.

And l'ci ]A frendes fror«, pe fayle

And de|' ha raft hem of lieore lyve,

Wharto schuldestou wepe or waile?

100 Hit is no boote vfip god to strive.

()3 ferl7er. (i(j gonge, (il) turnes. 70 dryvcr wol. 72 ever. 75 world-

liche. 77 travel. 7S wele. 81 godes. ss ])onke. s«) prisou«. 91 be.

92 goode. 93 ]?enke. 94 duke. 9H god stall him. Vl7 j'eig. 99 schol-

dest j7ou. 100 böte.
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God maiulc bo)?e mon and wyve,

Hit is skil lie tak ns, we hen his ]>Ta\.

What so ]>ou )7ole or elles tofryve,

Ev^r (to) ]7onke god of al.

105 Diverse sondes Crist \i?l\> iscnt

Boj^e liere and eke in o|?er place.

Tac we liit w«/> trewe entent,

te sa/more lie wole sende us grace.

I'auj )7at ur bodies be?i broujt m bace,

110 Let not jor hertes ben untal

And J?euk J?at god is per he was
And ever (to) }?onk(en) him of al.

For godes love be not to wylde,

Reiile jow in reson alle to route

115 And tak wi)' trewe tent and mylde

Div6Tse sondes, Crist scnt aboute.

I'en dar i seyen wi)?outen doute:

In heveneblisse is maad ur stal

To riebe and pore ]>ai lowe wol loute.

120 Ever j^onk god of al.

I>is World is good /md uoujt in gesse

To liem pat wolen kuynde be

And parte aboute of lieore richesse

To hem ]?a( ben in poverte.

125 A wonderj7i?«g hit is to se

I>at kuynde love adou« schal fal.

Better cuwjfort non con i me
But ever to );ouke god of al.

5it i radde forj^er more,

130 Trewe entent i tok )?ertil

I^at Crzst may riht wel ur stat restore;

Hit nis noujt to strive ajeiues his will.

He may us save, he may us spill,

I'enk riht wel we ben his J^ral.

135 I'ouj we have not al ur wil,

Ever more j^onke we god of al.

loi made. 102 take; bene. 106 olpur. 107 take. 108 sannor; wol.
109 brouht. 111 ]7enke; j^ert'. 113 be)^ slatl be. 114 rule; jou; resuu;
in stall to. IIS blis. 120 and vor ever; j'onken. 123 jiart. 125 wondur-
)nng. 127 bettre. 135 ure. — Am etide: Explicit a song: J^onke god of al.
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XII.

(Vern. 409^ sp. 3. — Siiu. 130^ sp. 3.)

I wolde witen of snm wys wiht,

Witterly what }ns worfd were.

Hit fare)? as a foules flibt,

Now is liit he/me, now is liit here;

5 Ne be we never so mncbe of miht,

Now be we on benclie, nou be we on bere;

And be we nev^r so war and wiht,

Now be we sek, now beo we fere;

Now is on proiid wi}?outen peere,

10 Now is \>G sclve iset not by;

And wlios wol alle |>ing her[t]ly here,

tis world fare]? as a fantasy.

l'e sonues conrs we raay wel ke/me,

Aryse]' est and ge)? donn west.

15 The ryvers into ]^e see j^ei rewne

And hit is nevt'r \>e niore ahnest.

Wyndes rossehe]? her and henne,

In snouj and reyn is non arest.

Whon ph wol stunte, ho wot, or whe/me

20 Bat only god on grouwde grest?

te eorj'e in on is ever prest,

Now bidropped, now al druyje.

But liehe gome glit for]? as a gest,

I>is World fare}? as a fantasye.

25 Kunredes coine tmd kunredes goii,

As joyne]? generacious,

But alle heo passe]^ evtvichon

For al heor preparacions

;

Siim are fordete elene as bou

30 Among alle iuan<?/- nacions.

So schul meii |?e«ken us no|'ing on

tat nou han ]'e oeupacions

And alle J^eos disputacions,

Idelyche all us ocupye;

35 For Crist make|? pe creacions

And l^is World farej' as a fantasy.

Whuch is moii, ho wot, and what,

Whej^ier |>at he be oujt or nouht?

1 wolde doppell. (> now sialt nou. ^ seke; be stall beo. wih-

oute pere. 10 set. 11 who so; hertly. 12 worlde. 14 go}?. 15 see.

17 here. li) stunt; and .?to// or. 22 cb-uye. 28 alle. 29 suffiine. 32 occu-

pacions. 34 alle; oceupye. 37 who.
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Of er|^c and eyr ^rowej' up a gnat

40 And so do)? mon, whon al his soulit.

Iiauj mon be waxen gret and fat,

Mon melte)? awey, so de]? a mouht.

Monnes miht nis worf» a mat,

But nuyje]? liim seif and tMrne|7 to noujt.

45 Ho wot save he ]?at al ha)' wrou^t,

Wher mon bicomc]', whon he schal dye?

llo knowe]? bi dede onjt l»otc bi |?oujtV

For l'is World fare)' as a fantasye.

Dye)' mon and beestes dye

5(» Aud al is on ocasion;

And alle o de]? hos \to\>Q drye

And han on incarnacion;

Save YaI men beo}' more sleyje,

AI is o comparisou.

55 Ho wot ,"^if niomies soule styje

And bestes soules synke}? doun?

Who knowe}> beestes entencioun,

Ou heor creatour how )?ei crie,

Save only god '\>al knowe]' heore sonn?

60 For l'is World fare)? as a fantasye.

Uche sette hope)' to be save

Baldely bi heore bileeve

And uchon uppon god heo crave.

Whi schulde god wij' hem him greve?

()5 Uchon trouwe]? ]?at o\>\\x rave,

But alle heo cheose]? god for cheve

And hope in god uchone j'ei have

And bi heore wit heore worchi«g preve.

I^us mony maters men don meve,

7(1 Sechen heor wittes, hon and why,

But godes merci us alle [is] biheve,

For ]Jis World tare]' as a fantasy.

For ]ms men stumble and saxo heore witte(s)

And mevej? maters mony and feie

75 — Suwme leevej' on him, sum leve]? on hit —
As children leorne]' for to speie.

But non seoj? (non) l^at a bit,

Whon stilly def» wol on hym stele;

39 eor^e. ¥) \s statt \\is. 42 away; do|?. 44 nouht. 45 who; wrouht.
47 who; but. 50 occasion. hh vi\\oi {Schreibfehler). 5(1 beestes. 58 heore.

63 ]?ei statt heo. 64 schuld. 67 uchou. 6S wi|? statt wit {Schreibfehler).

70 heore; how. 71 godus; al. 72 fantasye. 73 witte. 75 suwnie statt

sum; leeve]? statt leve)?.
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For he j^sit hext iu hevene sit,

80 He is ]>o help aud hope of hele;

For wo is ende of workles wele

— Uche lyf loke wher ]ya( i lye.

tis World is fals, fikel and freie

And fare]? but as a fantasye.

85 Wharto wilne we for te knowe

The poyntes of godes privete?

More ]^en hbn liistues for te schowe

We schulde not knowe in no degre;

And idel bost is for to blowe

90 A mayster of divinite;

I'ettk we lyve in eorj^e her lowe

And god an heij in mageste.

Of material mortualite

Medle we and of no more uiaistrie.

95 I»c more we trace j^e trinite,

\>e more we falle in fantasye.

But leve we ure disputisou?«

And leeve on him l?at al ha]? wroujt;

We mowe no[t] prcve bi no resou«,

100 Hou he was bom }?at al us boujt.

But hol in ure entcnciou?«

Worsehipe we him in herte and j'oujt,

For he may t«rne kuyndes up se doun

bat alle kuyndes made of uoujt.

105 Whon al ur bokes ben forj» brouht

And al ur craft of clergye

And al ur wittes ben ]?orwout soujt,

Sit we fare]' as fantasye.

Of fantasye is al ur farc,

110 Olde and jonge and alle i fere

But make we murie and sie care

And worsehipe we god, whil we hen here,

Spende ur good aud luytel spare;

And uche mon cheries oj'w/'cs cheere.

115 I>enk hou we comen hider al bare,

Ur wey-wendyng is in a were.

Prey we ]>e pri/ice \>&t ha]? no pere

Tac US hol to bis merci

81 wordes. S5 to statt te. ST lust us statt lustnes; to statt te.

91 ]?enke; heve. 97 we fehlt. 98 wrouht. 99 not. 100 how; alle; bouht.

102 worschupe; hert; ]?ouht. 103 so */«</ se. 104 nouht. loa UUe. 107 ure;

souht. 112 worschupe. 114 opur. 115 ]?enke; come; hide<r.

I
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And kepe iir concience clere,

120 For ]7is world is bat fautasy.

Bi ensaimple men may sc:

A grct treo grouwe)? out of Ipe groimde;

Nof'i^ig abated )'e eorj^e wol be,

I'aiij hit be liuge, gret and rou«de.

125 Rillt ]>er wol rooten j^e solve tre,

Whon elde liaj? maad bis kuyude aswoiunlc;

taiij per weore rote suche ]>re,

I>e eor|?e wol not cncrece a pouwde.

I'us waxe]? atid wantep raon, hors and hou/tde,

130 From noujt to noujt pus lie/me we hije

And her we sturttej' but a stounde,

For l'is World is but fautasye.

xm.
(Vern. 40<)v sp. 1. — Siiu. 131^ sp. 2.)

As i wandrede her bi weste

Faste under a forestsyde,

I seig a wiht went him to teste,

, Under a boujh he gon abyde.

5 ]?us to Crist ful jeor[n]e he crigede

And bo|?e his hondes he held on heij:

"Of povert, plesauMce and eke of pruide

Ay, merci, god, and graunt merei.

Gort, j?at i have igrevet pa

10 In wille and werke, in word and dede,

Almihti lord, have merci of me,

I'at for my su/mes ]?i blöd gon Schede.

Of wit and worschupe, weolc and wede
I j:»onke ]>G, lord, ful inwardly;

15 AI in J^is world hon evere i spede,

Ay, merci, god, and grauet merci.

Graunt mt'rci, god, of al \n jlfte,

Of wit and worschupe, weole and wo;

Into l^e lord niyn herte i lifte,

20 Let never my dedes twynne us atwo.

Merci ]7at i have misdo

120 fantasye. 126 maade; kuy[n]de aswonde. 127 wer^. 131 her^.

Arn ende: Explicit a song: ]'is world as fantasye.

1 here. 2 fast; undur. 'A seije; wliiht. 4 undur; bouh. 5 jeorne.
6 upou. 9 igreved. 12 sy/mes. 13 worschipe; wele. 1^ worschipe; wele
and wele and wo, 19 hert.
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And sie me noujht sodeynly;

I>ouj fortune wolde be frend or fo,

Ay, merci, god, and graiutt merci.

25 I am iinkuynde and j^at i knowe,

And |7ou hast kud me gret kuyndenes;

t^rfore vfip humbel herte and lowe

Merci and forjivenes

Of pruyde and of unboxumnes.

30 What ever isonde be, '^us sey i

In hap and hele and in seknes:

Ay, merci, god, and grau«t merci.

GrauMt merci, god, of al |?i gracc

tat fourmed me w«/> wittes fyve,

35 Yfip feet and liond and eke of face

And lyflode, whil i am alyve.

Sij'en )'ou hast jive me grace to }'ryve

And i have ruled me rechelesly,

I weore to blame, and i wolde strive;

40 But merci, god, and graunt merci.

Merci j^at i have misspent

Mi Wittes fyve, j^^rfore i wepe;

To dedly synnes ofte have i asent,

I>i comauMdemews coiij^e i uever kepe;

45 To sie my soule in su/me and slepe

And lede my lyf in lecheri,

From covetyse couj'e i nevere crepe;

Ay, merci, god, and grauwt merci.

Of of'es grete and glotony,

50 Of wa?«hope and of wikked wille,

Bacbyte my neijhebors for envy

And for his good i wolde him culle;

Trewe men to robbe and spille,

Of symony and vfip surquidri,

55 Of all l^at ev<?re i have don ille

Ay, merci, god, and grauet merci.

Bi lawe i scholde no lengor live

l'en i hedde don a dedly synne;

Grauwt m.erc\ )?at ge wolde forjive

60 And jeve me space to m^?ide me inne.

From wikked dedes and i wolde twynne,

27 humel; hert. 29 iinboxuwmes. 31 sekenes. 43 oft. 45 sy/me.

47 never. 51 neigebors. 52 goode. 55 ever. 60 jive. 61 wold.
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To receyve rne je beo redi

Into Yi blisse Jjat uever slial blynue.

Nou merci, god, and graiu/t merci.

Oö Grau?<t merci, for J^ou madest me,

Merci, for i have don ainis;

Min hope, min help is hol in ^^e

And pou hast göre bibeiht me )ns:

Wbos evt?re baptized schal ha-ve blis,

70 And he rule bim rihtA\'ysli.

To worche pi wille, lord, puu me wis;

Nou merci, god, and grau«t merci.

So)?fast god, wbat schal i say,

How schulde i amendes make,

75 I^at plesed pe nevt?re into J?is day

Ne schop me noujt mi su//nes forsake?

But Schrift of mou]?e mi swimis schal slake

And i schal sece and beo sori

And to J?i merci i me take.

80 Nou merci, god, and grau/it merci.

Fader and sone and holi gost,

GrauAjt merci, god, wi]> herte liht,

For pou woldest not pat i weore lost,

te fader haj? jiven me a miht,

85 he sone a science and a siht

And wit to weide me worschupely,

&e holy gost ixr grace haj? diht.

Nou m^rci, god, and grau«t merci."

\>h is l^e trone pat twynned nev^re

DO And preved is — p<??-sones pie,

tat is and was and schal ben evere.

Only god in trinite,

Help US, prince of al pite,

Atte day ^at we schal dy,

95 ti swete face pat we may se.

Nou merci, god, and graunt merci.

[Schluss folgt.]

63 blis. 68 bihiht. 69 whon eweri. 75 never. 76 schope; nouht;
synnes. 77 synnes. 78 be. 81 fadur. 82 hert. 84 fadur. 86 witte.

94 dye. — Am ende: Explicit a song: Merci, god, and grauwt merci.

Erlangen. Hermann Varnhagen.



ABRAHAM AND ISAAC, A MYSTERY PLAY;
FROM A PRIVATE MANUSCRIPT OF 15Th CENTURY.

The volume in whicli I discovered tlie play liere printed

is a small quarto eommonplace-book wliich seems to have been

made for the owners of the manor of Brome in tlie couuty of

Suffolk ; tlie local entries in it chiefly relate to the neighhoiiriug

villag-e of Stuston, which is attaehed to the manor of Brome i,

and date from the 15 Henry VII (A. D. 1499). The manuscript

was aecidentally ionnd by my friend Dr. G. H. Kingsley with

many other papers connected with the manor in the muniment-

room beh)ng'ing to the land-ag-ent's office at Brome, and in all

probability it has remained in possession of the owners of

Brome from the time the entries on local matters were written

tili the present day. By the kinduess of the preseut possessor,

Sir Edward Kerrison Bart, the volume has been put into my
hands with permission to print what I pleased.-

The manuscript, of paper, S'/a inches wide by 8 long-, is

bound in a parchment cover with a Aap turned over, some-

what injured by damp. It contains 81 leaves. The book seems

to have been originally intended for a collection of poems,

moral or religious, these occupy the first part of the volume,

written in a fine neat band of the second half of the fifteenth

Century. Following these (in one ease written between two

poems) are several interesting accounts for sale of eorn and

barley, lists of church dues, common rights, &c. and a few

miscellaneous items, together with a kind of chartulary, em-

bracing deeds from 3 Edward III to 30 Henry VI, each given

• Diss, in Norfolk, is the nearest post-towu. The tkree properties of
Brome, Stuston and Scole have long belonged to one family; the two former
are in Sutfolk, Scole is in Norfolk, being separated by the river Waveney.

- Some further extracts relating to local matters, with a füll account
of the MS., will be printed in Mr. Walter Rye's 'Norfolk Antiquariau Miscel-

lany', Vol. IE.
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with au Eug-lish translatioii following- tlie Latin. All tliese are

in two or tliree diffcreut hauds. On the last leaf l)ut one is a

l)oein iu the same band as tliose at the beginning of the book.

The prineipal poems are as follow, —
Twenty-six lines, begiiming 'Man in mertlie hatli meser in mynde',

fo. 1. Also cipher-puzzles and sayings fo. Iv".

Predictions of fortunc by tlie cast of dice (fos. 2— 3). On

one page the dice are drawn. Another copy of tliis, diftering in some

partieulars, is found in Sloane 513 fo. 98.

Adrian and Epotys (fos. 5—14). Resembles the version in Ash-

mol. (il and Cott. Calig. A II. At the eud of this is a pretty design iu

red and bhu-k of the sign IHS with a spear and heart.

Play of Abraham and Isaac (fos. 15—22).

Fifteen Signs of Doom (fos. 23—26).

Owayn Miles (fos. 2s—3S). This belongs to the type of the Cotton

(Calig. A II fo. S9) Version, not to that of the Auchinleck MS.

Life of St. Margaret and Sir Olybryns (fos. 39—44). A frag-

nient of the 15ti» Century version printed by Horstmanu.

Lydgate's stanzas on Prudence, Justice, Temperance and
Fortitude (fo. 'n(I).

These are all moie or less well knowu. The Play of Abra-

ham however difters from every other hitherto kuowu, aud as

our specimens of early English drama are but few, and none has

hitherto beeii found in East Anglia, it appears worthy of l)eing

printed, to Avhieh its intrinsic merits add a further claim.

Five English plays on the subjeet of Abraham's Saerifice

are known, the Brome MS. gives a sixth, and no two are

alike.' Each of the four great eollections of Plays, the Chester,

York, Towneley, and • Coventry, includes it; one is also found

in a separate form at Trinity College, Dublin. In the lists of

plays peiformed at Beverley and Neweastle too this subject

has a place; and there is little doubt that it was a favourite

piece, both on aceount of its human and pathetic interest, and

its capabilities of conveying instruetion, either of the mystic-

typical kiud familiär to the early ceuturies, or of a directly

religious and moral nature. The play may in some instances

have been performed separately, independently of the great

cycle of which it formed a part, when complete in itself as

in the York or Dublin MSS.; the faet that it is sometimes

- Besides these, Arthur Golding translated one from the French of

Theodore Beza, in 1575. See 'Mistere du Viel Testament' pub. par Baron
J. de Kothschild (Soc. des Anciens Textes Franc. 1S79). Vol. II p. XVIII.
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found in detaelied manuscripts would seem to indicate this.

Even at Dublin, however, we know from the city records tbat

the play of 'Abraham and Isaac, witb their offering- and altar'

was performed by the weaver's Company, as one of the Corpus

Christi plays.* I have found nothing to show that the play

in the Brome MS. belonged to such a eyele in any town in

East Anglia (ti'aces exist of Performances of religious plays at

Wymondham, Manningtree, and Cambridge, and probably may
be found in other places); but though it did, its separate pre-

servation thus, copied among a number of other poems, is a

proof that it was held in much estimation. The poet allowed

himself spaee as though for a distinct play, it is nearly 100

lines longer than the Dublin, and 86 lines longer than the

York, the longest of the other Abraham plays. And that it

may have been performed as an independent piece is confirmed

by the analogy of the French Saerifice d'Abraham out ot

the colleetion, 'Le Mistere du Viel Testament', which M.Roth-

schild says 'parait avoir ete plus d'une fois represente comme
une mystere distinct'.'^

A few notes of comparison with the other versions of Abraham
and Isaac may be of interest. The performers to whom it was allotted in

various towns did not always belong to the same trade: in Newcastle-upon

-Tyne the Slaters produced it^; in Beverley the Bowyers and Fletchers;

in Dublin, as we have seen, the Weavers; in York, the Parchminers and

1 History of Dublin, by Walter Harris. London 17(36, p. 145.
2 Vol. II, p. I—III.

3 Though the Newcastle play has not been preserved, the foUowing
accounts of expenses incurred in performing it in A. D. 156S was extant
in 17S9 in the book of the Slaters' Companj-:

'The piaers for thear dennares 3

for wyne 8

for the rede clothe 2

for the care 20
for four stoopes 6

for dreanke 6

for bearers of the care and baneres 18

in drencke 3 d to theme that bare the care, and 1 d
to the plaeres in drencke, and 2 d the horse mete 6

for the pyper 8

for rosemare 2

for detten of the swearde 2

for charcole 2d for the detten of the croones 2

Bertram Sadler for piaers whan thej^ came home
from the playe iu mete and drenk had 6'

(History of Newcastle, by John Brand, 17S9. Vol. II, p. 37U). We have
here a car, on which was perhaps carried the altar for saerifice, as the

bearers are mentioned; bauners preceded it, as was usual at such perfor-
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Boökbinders; in Cliester, tlie l^arbers and Wax-chaimdlers; for Coventry

and Wakcfield (Townelcy mysteriös) tlie performers are not rccorded.

York Plays. (Asliburnliam MS. 137 fo. 30.') Early löt'i Century.

The tcnth play in tlie series, containing 3S0 lines, in stanzas of 12 lines.

Tlie dramatis personag are Abraham, Isaac, the Angel, and two ser-

vants. Abraham opens witli a long prologue; the Angel brings God's

mcssages. Isaac is spoken of as 30 years old, and he himself desires his

fatlier to bind him because he is old and feeble, and Isaac is strong. The

son also begs the father to lay a handkerchief over his eyes before the

final stroke; he begs his father's forgiveness for anj^ trespasses, l)ut he

says not a word about his raother, who is so beautifully introduced in the

Dublin and Brouie versions. Both father and son are submissive, Abraham

is in tears, but the struggle between human affection and duty, thongh

strong, is not so grievous and touching as in these two, nor the rebound

so heartily natural as in the Brome. The play ends with a matter-of-fact

arrangement that Isaac shall wed Rebecca.

Towneley Mysteries. (Surtees Society, Newcastle, 1S3(), p. 3ö.)

löti» Century. The fourth play in the series, containing about 213 lines,

a few at the end being lost. Dens is here added to the other characters.

Though Abraham is su))missive, Isaac resists and argues with his father

throughout, finally appcaliug to his mother's love, at which the father,

though resolved, is in tears and despair,

'What shal I to hys moder say?'

This is the shortest of all the Abraham plays, and omits much of the small

incidcnt aud bye-play found in tho York, I,)ubliu, and Brome versions.

Coventry Plaj^s. (Ludus Coventrise, edited by J. 0. Halliwell, for

the Shakespeare Society, London is;i], p. 49.) l-öth Century. 'Abrahams

Sacritice' the fifth of the series. 204 lines in eight-line stanzas, riming

regularly. The story is bald aud short, no servants are introduced, there

is no mentiou of the mother, the boy never murmurs, nor asks for blessing

or forgiveness, but he assents at once. The father has some natural mur-

murings and grief —
'With this kerchief I kure thi face,

In the tyme that I sie the

Thy lovely vesage wold I not se', —
the kerchief is to save the father's dread, not the son's, as in York and

ehester. Then comes the staying of his band, they worchip and give

thanks, 'and goo walke honi into oure countrie'.

ehester Plays. (Edited by Thomas Wright, for the Shakespeare

Society. London lJi43— 7). Probably end of 14*^ Century, or beglnning

of 15tii Century. 'De Abrahamo Melchisedek etLoth' is the fourth in tho

series. The story of the Sacrifice begins near the middle, and occupies

mances; red cloth, a sword, and crowns are the other properties. The
Players and propably the piper also seeni to have been well provided
witli meat, drink, and wine.

' I hope soon to have an edition of this MS. ready for publication

by the Clarendon Press.

Anglia, VII. band. 21
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about 28ü lines, in eight-line stanzas. Tliere are no servants. Isaac

dreads the sword, and wishes for Ins mother's intercession, finally he

submits, bnt again tliinks of bis mother, she must not be told. Abraham
wrings bis hands at the thought. Isaac asks bis blessing and begs bim
to Cover his eyes,

'Your strocke, father, woulde I not see

Leste I againste yt grylle'.

Abraham binds him to the altar, Isaac begs blessing and forgiveness. The
poet has made mnch of the strong family affections, the dallying with the

kerchief about the lad's head, the taking off his clothes to avoid sheding

blood on them, show the father's grief and hesitation. In this part are

several resemblances to the Brome manuscript, to which the Chester Version

is the nearest; cf. the following lines with lines 291—314 of Brome.

I praye you, father, torne downe my face

A littill, while you have space,

For I am fuU sore adreade.

Abraham.
To doe this deed I am sorye.

Isaake.

Yea, Lorde, to thee I call and crye,

Of my soule thou have mercye,

Hartelye I thee praie!

Abraham.
Lorde, I would fayne worke thy will,

This yonge innocente that lieth so still

Füll loth were me hym to kille,

By anye maner a waye.

Isaake.

My deare father, I thee praye,

Let me take my clothes awaie,

For sheedinge binde on them to daj'e

At my laste endinge.

Abraham.
Harte, yf thou wouldeste börste in three,

Thou shalte never master me,

I will no longer let for thee,

My God I maye not greeve (pp. 72, 73).

Two angels are God's messengers with the lamb (not a ram) sent for

the sacrifice; the closing part, ineluding the speech of the Expositor,
is shorter than that of the Brome MS., in which a Doctor expounds

the moral.

Dublin. The Sacrifice of Abraham. (MS. D 4 no. IS, Trin. Col. Dublin.

Printed by J. P. Collier in 1836 (25 copies only, one in British Museum,

one of 'Five Miracle Plays'.) 15*1» Century. 368 lines. The characters in

this are Dens, Angel, Abraham, Sara, and Isaac, being the only play of
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the six in which Isaac's mother appears personally. Dr. Dowden , who
kindly •seilt nie sonie notes on the maniiscript, reniarks tliat 'the prettiest

tliing in it is Isaac's thouglit of his mother's love and grief, wlien lie stip-

poses that he miist die'. The thought of Sara, both by father and son,

is indeed a prominent feature, adding the womanly dement to complete

a touching picture of family grief. On the other hand the highest 'per-

sonage' has more space thau in other plays, Dens opens with a prologue

(iisually Abraham begius) and coutiniies in dialogue with the angel who
bears his commaud to the patriareh. On receiving the coiumand Abraham
fears his wife's grief; going home, she welcomes him, he does not teil

her, bat says he takes Isaac to see him sacrifice; her tender care now
appears. When Isaac, mourning at his hard fate, thinks of his mother,

does she know? Abraham replies, —
'SheV nay son, Crist for-bede,

Nay, to teile her it is no nede,

For wlian that euer she kuoweth this dede

She wol ete affter but litel brede.

Isaac.

In feithe, for my moder I dar wel say,

And she had wist of this aray

I had not riden ont from her this day

But she had riden also.

Habraham.
Ye, sonn, god most be serued ay,

Thi modere may not haue her wille all way.

I loue the as wele as she dothe, in fay,

And yit this dede most be do.

Isaac.

A, fader, then do of my gowne;

Vngirde me, and take hem with you to towne,

For I may not. I falle in swowne,

Dethe hathe enbrasid mynn hert.

But on thing, fader, I pray you thus,

Let neuer my moder se my clothus,

For and she do, \vith outen othus,

It wol greue her to smert.

Habraham.
A, dere hert, what shal I do by the?

Wo is me that shal sie the

!

With all my goodes I wold by the.

And god wold assent there-to.

Isaac.

A, fader, do now what euer ye lyst,

For of my modre, I wot wel, I shal be myst,

Many a tyme hath she me clipt and kyst:

21*
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But fare wel nowe, for that is do.

She was wont to calle me her tresour aud hir störe,

But fare wel iiow, slie sbal no more;

Here I shal be dede, and wot neuer wlierefore,

Saue that god most haue his wille

'

(pp. Jl— 13, fo. 4 in the MS.)-

Abraham with tears and lameutation binds his son, who begs him to be

gentle, and, impatieut, begs to be put 'out of penaunce'. He does not

ask his father's blessing nor forgiveness, as in the ehester, York, and

Brome. In going home Sara meets and weleomes them, and Abraham

teils all to his terrified wife, she thankfully assents that God's 'wille be

fulfiUed'. Four lines of tarne moralisation eud the play, which is perhaps

the most interesting of all after the Brome MS.

On the whole, the Brome version now printed is superior to those

above described in the touches of child-nature, and in the play of feeling

skillfully shown — the dear coquetting between the love of his child and

the committal of the deed by the obedient but agonised father. The child

begging his father not to kill him, and his fear of the sword, even after

all danger is over (lines lü8, 180, 378—9) are touched in with a life not

found elsewhere. Tlie thought of the mother (though Sara is not herseif

brought in) breaks out in the most natural and aftecting manner (11. 175,

205, 254—261, 372); and the Joyful rebound of emotion after the painful

strain between duty and atfection, expressing itselt in the kisses of Abra-

ham and the apostrophes of Isaac to the 'gentle sheep', must havc; warmlj-

appealed to the hearts of the audience. Finally, the lesson of faith for

'learned and lewed' and 'the wisest of us all' is taught by the 'Doctor'

in the simplest manner, without reference to types or christianitj

.

In printing, the contiaetious of the manuseript are extended

(iu italics); there are few peeuliarities to uote, the crossed \l

and h are constantly used, bnt for this date (1470 or 1480) it

did not seem necessary to treat them otherwise than as 11 and h.

The initial letters of the lines are nearl}' all capital and in-

variably rubrieated, a red line too is drawn under every proper

uame and frequeutly under other words, espeeially substantives,

or two or three words at the beg'inning- of a speech; this may
be to signify eniphasis, bnt there is no apparent rule.

With regard to the versitication, the reader will observe that

it is irregulär, in several places the lines run in elear stanzas

of 5 lines, rimiug ahaab; in others it appears to l)e in stanzas

of 8 lines, riming alternately, with a frequent short line or tag

following. There are also many lines which seem to be form-

less as regards metre, rime, or stanza. Judgiug by the analogy

of other plays of the kind, it is probable that this also was

originally composed with mueh care for its poetieal form, but
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lias beeome i)artially eornipt tlirou^^h oral repetitiou aud the

errors of copyists. In one or two instances only have the

.sen.se and tlie rime required enabled me to suggest restora-

tions (11. 132, 141, 854, 428), a loeal or eorreeted pronuueiation

will lead to tlie restoration of otlier rimes as in 11. 17—20, 38,

40, 76, 286, 409, 410. It must be remarked also tliat inter-

jectioual phrases and exclamations were probably ofteu treated

as prose in this pieee, as tliey certainly were in the York plays.

This adds to the difffenlty of di.scovering- the normal .stanza,

Three stage directions only are fonnd (after 11. 289, 315, and 383),

they are written in the MS. as part of the text. The rest, with

the title, personages, and seene of the play, are my additiou.

The names of the Speakers are written in the margin of the

original.

The language does not call for more than a few explana-

tory foot-notes. In the pronunciatiou may be notieed the flat

seh for the sharp ch (initial), as schercys, schomje for cheers,

chatuje (11. 18, 179); certain words now written Avith a long

vowel are written with it short, as tnjU for well, feil, knell, dell,

for feel, kneel, deal] and the suppression of some .strong eonso-

nants in the middle of words, as the g in stronly (11. 78, 208),

nd in commaninentes, comamentes (11. 46, 92 &e.), and the / in

cotmmauns (eountenance).

[A Play of Abraham and Isaac.

Dramatis Personae.

Dens. Abraham.

Ans'elus. Isaac.

Scene, the t'icld uear Abraham's ahode in Beershcba.]

Abraham.
T^ad^?' of heuyn om/äpotent,

fo. 15 W/t/i all my hart to the I call,

Thow hast joflfe me both lond and rent,

And my lyvelod thow hast mc sent,

I thauke the heyly^, *i\\.er moiv of all.

Fyrst off the erth ]>o\\ madyst Adam,
And Eue also to be hys wjife,

All other creatur<?* of them too cam,

1 tieyly, highly.
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And now tliow hast grant to me, Abrahrtm,

Her in thys lond to lede my lyffe.

In my age ]'<n\ hast grantyd ine thys,

That thys jowng chyld with me shall wont'; 12

I love no thyng 80 myche, i-wysse,

Excepe ]nn owyn«? seifte, der fad<?r of blysse,

As ysaac her, my owynt' swete son^.

I haue dyut??-se chyldryn moo 16

The wyeh I love not haWe so wyll
'

;

. -

Thys fayer swet chjdd, he schereys^ me soo.

In eu<?ry place wer that I goo,

That noo dessece^ her may I feil*. 20

And therfor, fadyr of heuyn, I the prey

For hys helth and also for hys graae,

Now lord, kepe hym both uygth and day,

That neii^r dessese nor noo fray 24

Cume to my chyld, in noo place.

[To Isaac.

Now cu?rt on, ysaac, my owyiic' swet chyld!

Goo we hom and take owr rest.

Isaac.

Abrah<zm! myn^ owyng fader so myld, 28

To folowe jow I am füll glad,

Bothe erly and late.

Abraham,
fo. 15v* Cume on, swete chyld, I love the best

Of all the chyldryn that &\\er I be-gat. 32

Dens [in heaven].

Myn angell, fast hey the thy wey,

And on to medyll-erth anon ]>o\i goo,

Abrams hart now wyll I asaj^,

Wethcr that he be stedfast or noo. 36

Sey I comw«aw[n]dyd hym for to take

Ysaac, hys jowng sonne, ]>at he love so wyll.

And wrtÄ hys blood sacryfyce he make,

Ylfe ony off my freynchepe yf he wyll ftell. 40

Schow hym the wey on tu the hylle

Wer that hys sacryffyce schall be,

' The adverb 'well' is speit throughout wyU, it was pronounced to

rime with feel, deal &c.
^ schereys, cheers.
^ (Jissece, dis-ease, i. e. hurt or discomfort.
" feil, feel.
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I schall a-say now hys good wyll,

Wlictlicr he lovyd bctttT hys chyld or me. 44

All lucu scliall takc exanipyll be hym
My comm&wmetites how they schall kepe.

Abraham.
Now fadt'r of hcuyu ]>(d formyd all thyng,

My preyer^^ I makc to the a-jeyn, 48

For thys day my tenäer oifryng,

Here mvst I jeve to the certcyn.

A! lord god, all myty kyng,

Wat maiitfr best woll raake pv inost fayn? 52

Yff I had ther-of very knoyng

Yt schuld be don with all my mayne,

Füll sone a-non^.

To don thy plesyng on an hyll, 56

Verely yt ys my wyll,

Dere fad^r god in trmyte.
[Enter Angel.

The Augey.
Abrahrtm, Abraham, wyll |?öu rest!

Owr lord comandytli [^e for to take 60

fo. 16 Ysaac, thy gowng souf that thow lovyst best.

And vfiih hys blöd sacryfyce f'rtt thow make.

In to the lond of Vsyon thow goo,

And öfter thy chyld on-to thy lord; 64

I schall the lede and schow all soo;

Vnto godd(?* hest Abraham a-cord,

And folow me vp ou thys gren<?'.

Abraham.
Wolle-com to me be my \or(\es sond, 68

And hys hest I wyll not w/tÄ-stond:

•5yt ysaac, my jowng sonne in lond,

A füll der^ chyld to me haue byn.

I had lev<??-^, yf god had be plesyd, 72

For to a for-bor<; all )?e good \>at I haue,

Than ysaac my sone; schuld a be desessyd,

So god in heuyn my sowll mot saue!

I lovyd neu<?r thyng soo mych in erthe^, 76

And now I mvst the chyld goo kyll.

A! lord god, my conseons ys stro?dy steryd,

Aud 3yt my dert' lord I am sert* a-ferd,

To groche ony thyng a-jens jowr wyll. 80

* Perhaps kond, to rime with stond in 1. 60.
^ levei-, comparative of lief, dear: / had lever, it were dearer to

me, I had rather.

3 Pronounce erde, cf. 11. 220, 222.
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I love my chyld as my lyife,

But 3yt I love my god rayche mor<;,

For tliow my hart woold make ony stryffe,

5yt wyll I not spart' for eliyld nor wyife, 84

But don aft^r my lovdes lort;.

Tliow I love my sonne neue??- so wyll,

5yt smytht' of bys lied sone I schall.

A ! fad<?r of heuyn, to the I kuell
',

88
^

An hard deth^ my son schall feil

For to honor the, lord, w/tA-all.

The Angell.

fo. 16v<' Abraham! Abraham! thys ys wyll seyd,

And all thys comame?itt'5 - loke ]>at 'pow kepe, 92

But in thy hart be no thyng dysmasyd.

Abraham.
Nay, nay, for-soth, I hold me wjdl plesyd.

To plesse^ my god to the best ]>at I haue.

For thow my hart be heuely sett OG

To see the blood of my owyu derc' sonc,

3yt for all thys I wyll not lett,

But ysaac my son I wyll goo fett, [Exil Angel.

And cum asse fast as eue?- we can. lOO

Now ysaac, my owyn^ son der^,

Wer art thow, chyld? speke to me.

Ysaac.

My fayer swet fad^r, I am here,

And make my pr^yrys to ]?e treuyte. 1U4

Abrahöm.
Rysse vp, my chyld, and fast cum hedcr,

My gentyll barn l^at art so wysse,

For we to, chyld, must goo to-gede?-,

And on-to my lord make sacryftyce. 108

Ysaac.

I am füll redy, my iader, lou!

öevyu at jowr haudt?^ I stand rygth hcre,

And wat so euer ge byd me doo,

Yt schall be don with glad eher, 112

Füll wyll and syne.

' knell, kneel.
- comameutc's, commandments.
3 MS. pe/sse.
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Abraham.
A! ysaac, my owyn son soo dert',

GQ(\es blyssyng I jyflfe the and myn.

Hold tLys fagot vp on Jn bake, 116

And her my solffe fyer schall bryng.

Ysaac.

Fad<?r all tliys her wyll I packe,

I am füll fayn to do ^owr bedyng.

fo. 17. Abraham.
A! lord of henyn, my hand^5 I wryng, 120

Thys ehylde?^ worden.? all to-wond my harte.

Now ysaac, son, goo we owr wey [^'^'^V/
^<-''

<^/F-

On to Jon mownte, with all owr mayn.

Ysaac.

Go we my dere iader as fast as I may, 124

To folow jow I am fnll fayn,

All thow I be slendyr.

Abraham.
A! lord! my hart brekyth on tvreyn*,

Thys diyldt'^ worden, they be so teudcv. 12S

A! ysaac, son, a-non ley yt down,

No lenge;?- vp on pi backe yt ber^,

For I mvst make redy bon

To honowr my lord god as I schuld 2. 132

[They arrive at ßlounl Vision.

Ysaac.

Loo! my dere; fad^r, wer yt ys,

To eher gow all-wey I draw me ncr.

But fader, I mervell sor^ of thys,

Wy }7at je make thys heuy cher^? 136

And also, fad«?r, eu^r mor^ dred I,

Wer ys jowr qwekc^ best ])at je schuld kyllV

Both fyer and wood we haue redy,

But queke best haue we non on |'/s hyll. 140

A qwyke best, I wot wyll, must be ded,

3owr sacryfyce for to make"*.

Abraham.
Dred the nowyth, my chyld, I the red,

Owr lord wyll send me on to thys sted, 144

Su/«m mant'r a best for to take,

Throw hys swet sond.

' In MS. tejvt/n.
'* Perhaps the original version had /mt I /'ei-e, for as I schuld.
^ qtveke, quick, alive.
" In the MS. lines 141, 142 are reversed.
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Ysaac.

3a! fader, but my hart begyniiyth to quake,

Tu se l'at scliarpe sword iu jowr hond. 148

Wy here je gowr sword drawyn soo?

fo. ITv**? Off jowrt' coMwnaims' I haue mych wond<;r.

Abraham.
A! fadtfr of heuyn, so* I am woo!

Thys chyld her brekys my harte on too. 152

Ysaac.

Teil me, my dert' i's,der, or that je ses,

Ber je jowr sword draw for me?

Abraham.
A ! ysaac, swet son, pes ! pes

!

For i-wys thow breke my harte on thre. 156

Ysaac.

Now trewly su?rt-wat, faddr, je thyuke,

That je morne thus mor<? and mor^.

Abraham.
A! lord of heuyn, thy grace let synke,

For my hart was neiu'/* halffe so sor«;. 160

Ysaac.

I preye jow, fad^r, ]>at je wyll let me |>at wyt,

Wyther schall I haue ony härme or noo?

Abraham.
I-wys, swet son, I may not teil the jyt,

My hart ys uow soo füll of woo. 164

Ysaac.

Der«? fader, I prey jow, hj^dygth^ not fro me,

But sum of jowr thowt j^at je teil me.

Abraham.
A! ysaac, ysaac! I must kyli the.

Ysaac.

Kyll me fader, a-lasse! wat haue I done?? 168

Yff I haue trcspassyd a-jeus jow owt,

W/t/< a jard je may make me füll myld;

And w/t/* jowr scharp sword kyll me nogth,

For i-wys, fader, I am but a chyld. 172

I

1

1 This Word appcars to be counienance.
-' MS. OS.

^ hydyglh, hide it. This appears to be a relic of the coalcscence

of verb and pronoun, a peculiarity of East midland dialect, see also 11. 257,

300, 304,
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Abraham.
I am füll sory, son, tliy blood for to spyll,

But trnly, my chykl, 1 may not chese.

Ysaac.

Now I wold to god my modt;r were her on ys hyll,

Sehe woold knele for ine on both hyr kneys 116

To save my lytfe.

And sythyn that my modc?- ys not her«;,

fo. 18 I prey gow ladt'/-, schonge ' ^owr eher«;.

And kyll nie not v/ü/i jowyr knyffe. 180

Abraham.
For-sothe, son, but gyl" I the kyll,

I schuld gj-evG god rygth sort', I drede,

Yt ys liys co/«mawment and also hys wyll

That I schuld do thys sarae dede. 184

He cownuawdyd nie, son, for serteyn.

Tu luako my sacrj^fyce with thy blood.

Ysaac.

And ys yt goddt^^ wyll [»at 1 schuld bc slayn?

Abraham.
3a, truly, ysaac, my son soo good, 188

And ther-for my handg.s I wryng

Ysaac.

Now fad<?r, ajcns my lordt'^ wyll,

I wyll neu^r groche, lowd nor styll;

He mygth a sent- me a bett^r desteny 192

Yf yt had a be- hys plecer.

Abraham.
For sothe, son, but yf y ded J^ls dede,

Grevosly dysplessyd owr lord wyll be.

Ysaac.

Nay, nay, fade;r, god for-bede 19Ö

That eut;r je schuld greve hym for me.

öe haue other chyldryn, on or too,

The wyche je schuld love wjdl be kynd;

I prey jow, fadt??-, make je no woo, 2U0

For be I onys ded and fro jow goo,

I schall be sone owt of jowr mynd.

Ther-for doo owr lord<?5 byddyng,

And wau I am ded than \)rey for me: 204

schonge, change.

a seilt, a be, have sent, have been.
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But, good facl<?r, teil je my modt'r no thyng,

Say ]fat I am in a-nother cu«tre dwellyng^

Abralirtiu.

A! ysaac, ysaac, blessyd luot tbow be!

My hart be-gynnys^ stronly to rysse, 208

To see tbe blood off thy blyssyd body.

Ysaac.

Fadyr, syn yt may be noo other wysse,

Let yt passe oner as wyll as I.

fo. 18 v" But, fad<?r, or I goo on to iiiy detb, 212

I prey jow blysse me wrt/« jowr band.

Abrabam.
Now ysaac, with all my breth,

My blyssyng I jeve ]>g vpon thys lond,

And godes also ther to, i-wys. 216

Ysaac! ysaac, son^ vp tbow stond,

Thy fayer swete mowtbe f'at I may kys.

Ysaac.

Now, for wylP, my owynt' fade?r so fyn, 1

And grete wyll my modt'r in erthe*. 220 1

But I prey gow fadc'r to byd my eyne,

That I sc not pe stroke of jowr scbarpe sword,

That my fleysse schall defyle.

Abraham.
Son<?, thy wordt'^ make me to wepe füll sort', 224

Now my der^ son ysaac, speke no mort'.

Ysaac.

A! my owyn«; der^ fad^r, were for<??

We schall speke to-gedyr her but a wylle^

And sythyn that I must nedysse be ded, 228

3yt my dcre fader, to jow I prey,

Smytht' but föYC** strokf^ at my hed,

And make an end as sone as je may.

And tery not to louge. 232

Abraham.
Thy meke wordt'*, chyld, make me afrayed,

So, welawey! may be my songe,

Excepe alo«ly godes wyll.

A! ysaac, my owyn swete chyld! 236

1 MS. dewlhpig. ^ jjg^ hegyrmyd.
3 That is, farc well. * See note to 1. 76.

* rvylle, while. ^ I. e. ferv.



PLAY OF ABRAHAM AND ISAAC. 331

3yt kysse me a-jen vp-on thys liyll!

In all thys war[l]cl ys noH soo myld.

Ysaac.

Now, tnüy Fad^r, all thys teryyng

Yt doth my hart but härme. 240

I prey jow, fader, make an enddyng.

Abraham.
Cume vp, swet son, on to mj^ arme,

I luiist bynd tliy liandes too, [Ile hinds haac's hands.

All tliow tliow be neuf/- soo myld. 244

Ysaac.

A! iiKvey, fadt'r, wj, schuld je do sooV

ii). 1!» Abraham.
Tliat thow schiildyst not let |me], uiy chyld.

Ysaac.

Nay, i-wysse, fadt,'/-, I wyll not let jow,

Do on for me jowr wyll, 248

And on the pwrpos that je haue set jow,

For godt'* love kepe yt forthe styll.

I am füll sory thys day to dey,

But jyt I kepe not niy god to greve, 252

Do on jowr lyst for me hardly,

My fayer swete fadt'r, 1 jetfe jow leve.

But, i'AAer, 1 prey gow eu<;r mor<?,

Teil je my mod^r no dell '. 256

Yffe sehe wostyt sehe wold wepe füll sor^,

For i-wysse, fad<?/', sehe lovyt me füll wylle;

Goddt'^ blyssyng mot sehe haue!

Now for-wyll, my modt'?' so swete, 200

We too be leke no mor to mete.

Abraham.
A ! j-saac, ysaac ! sou, )'/ni makyst me to gret.

And wiih Wxy wordc.v thow dystempurst me.

Ysaac.

I-wysse, swete fad<;r, I am sory to ^reve jow, 264

I cry jow nuTcy of that I haue donne.

And of all trespasse )>at Qwer I ded meve jow,

Now, dert' ladt*/*, for-jytfe me )'at I haue donne.

God of heuyn be w^t/^ me. 268

Abraham.
A! der^ chyld, lefe of thy monys.

In all thy lytfe thow grevyd me neu^r onys,

' Dell, deal, bit; no dell, not at all.
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Now blyssyd be thow, body and bonys,

That encr tliow were bred and born. 272

Thow hast be to me, chyld, füll good.

But i-wysse, chyld, thow I morne neuer so fast,

5yt must I ned^* her^ at the last

In tliys place sched all thy blood. 276

Ther-for, my der^ son, her^ schall ]>ou lye,

On-to my warke I must me stede,

I-wysse I had as leve my selffe to dey, —
fo. lityo Ytt" god wyll be plecyd wyth my dede, — 280

And myn owyn body for to offer,

Ysaac.

A! m<;rcy, fad<?r, morne ge no mor^,

3owr wepyng make my hart sor<?,
|

As my owyn deth that I schall suffer. 284
\

.3owr kerche fader a-bowt my eyn je wynd.

Abraham.
So I schall, my swettest chyld in erthe.

Ysaac.

Now jyt, good fad«;/-, haue thys in mynd,

And smyth me not oftyn with lorvr scharp sword, 288

But hastely that yt be sped.

Abraham.
[Here Abraham leyd a cloth on Tsaaccs face, thiis seyyng.

Now for<? wyll, my chyld, so füll of gr«ce.

Ysaac.

A! Fad^r, fad<?r, tome downgward my face,

For of jowr scharpe sw ord I am euer a dred. 292

Abraham.
To den thys dede I am füll sory,

But lord thyn hest I wyll not w/t/i stond.

Ysaac.

A ! Fader of heuyn ! to the I crye,

Lord, reseyve me in thy hand. 296

Abraham.
Loo! now ys the tyme cu»i certeyn,

That my sword in hys necke schall synke.

A! lord, my hart reysyth ther ageyn,

I may not fyndygth' in my harte to smygth; 300

My hart wyll not now ther too,

3yt fajTi I woold warke my lorde* wyll.

' See note to 1. 165.
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Biit thys jowng Innosent lygtli so styll,

I ma)' not tyndygth iu iny hart liym to kyll. 304

0! Fadt^;- of heiiyn! what schall I doo?

Y s a a c.

A! iiK^rcy, fad<;;-, wy tery je so,

And let me ley thus louge on )ns hethg?

Now I wold to god l'e stroke wer<? doo, 308

F&dei-, I prey jow hartely, schorte lue of my woo,

And lot me not loke thus aftt'r luy degth.

Abraham.
Now hart, wy woiddyst not thow breke on thre?

fo. 20 5yt schall }ni not make me to my god on-myld. 312

I wyll no \enger let for the,

For that my god a grevyd wold be,

Now hoold tha stroke, my owyn der<? chyld.

[Her Abraham draw hys stroke aud be augell toke the avvord in

hys hond sodde/ily.

The Angell.

I am an angell, thow mayist se blythe, 310

That fro heuyn to the ys senth,

Owr lord thanke the an .c. sythe,

For the kepyng of hys cowjmaAvment.

He knowyt ]>i wyll and also thy harte, 320

That thow dredyst hym above all thyng,

And snm of thy hevynes for to departe

A fayr Kam jyndtf?" I gan brynge,

He standyth teyed, loo! a-mong ):'e brer«;^ 324

Now Abraham, a-mend thy mood,

For ysaac, thy jowng son }'at her ys,

Thys day schall not sched hys blood;

Goo, make thy sacryfece with joii Rame. 328

Now, for-wylP blyssyd Abraham,

For on to heuyn I goo now hom,

The way ys füll gayn.

Take vp thy son soo tree. [Exit Angel. 332

Abraham.
A! lord, I thanke the of thy gret grace,

Now am I yeyed^ on dyutfrs wysse,

A-rysse vp, ysaac, my der«? suHne, a-rysse,

A-rysse vp, swete chyld, and cum to me. 336

Ysaac.

A! meray, fuder, wy smygth je not gyt?

A! smygth on, fad^r, onys w?t// 30wr knyffe.

fo)' wyll, fare-well.

yeyed, joyed, rejoiced.
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Abraham.
Pesse, my swet sir! and take uo tliowt,

For owr lord of lieiiyn hath graut ]>i lyffe 340

Be lij^s angell now,

That l^ou schalt not dey {-»is day, siume, tnily.

Ysaae.
fo. 2üv'* A! Fad<;/-, füll glad tban wer I,

I-wys! fad<??", I sey, i-wys! 344

Yf tbys tale wer trew.

Abrah^/m.
An himdj'rd tymys, my son fayer of hew,

For joy }'i mowtli now wyll I kys.

Ysaac.

A! my der<? fad(?r, Abraliam, 348

Wyll not god be wroth ]>sit we do thus?

Abrahrtw«.

Noo, noo! harly' my swyt son,

For jyn^ same Rame he hath vs sent

Hether down to vs. 352

•3yn^ best schall dey hert' in |?i sted,

In the wor|?schup^ of owr lord a-lon

(lioo fet hym hethyr, my chyld, in ded.

Ysaac.

Fadt'r, I wyll goo henf hym be the hed, 356

And bryng jon best with me a-non.

[Isaac Catches /he ram.

A! scheppe, scheppe! blyssyd mot ]>o\\ be,

That euer thow wert^ sent down hed<?r,

Thow schall thj^s day dey for rae, 360

In the worchup of the holy Trj^nyte,

Now cum fast and goo we to-ged^?%

To mj' fadt'r of heuyn.

Thow \>in\. be neut'r so Jentyll and good, 364

3yt had I leu<?y thow schedyst }'i blood,

I-wysse, scheppe, than I.

Loo! fadd?r, I haue browt her<? tull smerte

Thys jentyll scheppe, 368

And hym to 50W I gyfte-

But lord god, I thanke ]?e wiih all mj' hart,

For I am glad that I schall leve.

And kys onys my der^ moder. 372

* harly, heartily. ^ ^yn, yon.
^ MS. worpschup. * lienl, seize.



PLAY OF ABRAHAM AND ISAAC. 335

Abraham.
Now be rygth niyry, uiy swete chyld,

For thys qwyke best ]>at ys so niyld,

fo. 21 Herf I schall p/vsent be-fore? all other.

Ysaac.

And I wyll fast be-gynne to blowe, 376

Thys fyer schall brene a füll good spyd;

But, t'aider, wyll I stowppe ' down«? lowe,

5e W3'll not kyll me with jowr sword, I trowe?

Abraham.
Noo, liarly-', swet son haue no dred, 380

My niornyng ys past.

Ysaac.

3a! but I woold \>at sword wer in a glad^,

For i-wys, fad^r, yt make me füll yll a-gast.

[Here Abrahmn luad hys offryng, knelyug and soyyng tluia.

Abraham.
Now lord god of hevyn in Trynyte, 384

All myty god omnipotent,

My oflferyng I make in the worchope of the,

And with thys qweke best I the pr<?sent.

Lord, reseyve thow myn intent, 388

As art god and grownd of owr grace.

Dens.

Abraham, Abraham, wyll mot thow sped,

• And Ysaac, Ipi jowng son the by,

Trvly, Abraham, for thys dede, 392

I schall mvltyplye ^owres bother<?.s sede

As thyke as stones be in the skj^e,

Bothe more and lesse;

And as thyke as gravell in the see, 396

So thyke mvltyplyed jowr sede schall be,

Thys grant I jow for jowr goodnesse.

Off jow schall cume frowte gret,

Aud euer be in blysse with owt jynd*, 400

For 5e drede me as god a-lon.

And kepe my co/wmawmente?,y eu^ryschon.

My blyssyng I jeffe, wer so euei' ge goo.

Abraham.
Loo, ysaac, my son, how thynke ge, 404

1 stowppe, stoop, bend.
2 harhj, hardely = hardily, boldly.
3 glad, gled or glede, a burning coal. Isaac so fears the sword that

he wishes it were in the fire he is blowing.
* ^ynd, end.

Anglia, VU. band. 22
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Be thys warke tliat we haue wrogtli,

fo. 21 v" Füll glad and blythe we may be

Ajens |:>e wyll of god Ipat we grueched nott,

Vp-on tliys fayer liettli. JOS

Ysaac.

A! fuder, I thanke owr lord eiuvy dell,

That my wyt servyd uie so wyll,

For to drede god mort' than my dettli.

Abraham.
Why! derf-wordy son, wer thow a-dred? 412

Hardely, chyld, teil me thj^ lore.

Ysaac.
öa, be my feyth, fader, now hath I red,

I wos neuer soo afrayd be-for<?,

As I haue byn at jyn hyll. 416

But be my feyth, fad^?-, I swer^

I wyll neuer mor^ cume ther<?,

But yt be a-jens my wyll.

Abraham.
•3a, cuw ou with me, my owyn swet son?«, 420

And hom-ward fast now let vs goon.

Ysaac.

Be my feyth, fad^?-, ther-to I grant,

I had neu6T so good wyll to gon hom,

And to speke wit/i my derf moder. 424

Abraham.
A! lord of heuj-n, I thanke the,

For now may I led hom w/t/« rae

Ysaac, mj' jownge sonw. so fre.

The gentyllest chyld a-bove all other', 428

Thys may I wyll a-voee.

Now goo we forthe my blyssyd son«.

Ysaac.

I grant, fad^?-, and let vs gon,

For be my trowthe wer I at home, 432

I wold neut'r gon owt vnd^r that forme.

I prey god jeffe vs grace euer mo.

And all thow that we be holdyng to.

Doctor.

Lo! sov^reyns and sorys^, now haue we schowjd, 4."i(>

Thys solom story hath schowyd to grete and smale,

' MS. erthe. * sorys, slrs.
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It 3's good lernyng to Icrnd iind lewyd,

And l^e wjsest of vs all,

fo. 22 Wyth owtyn ony berryug'. 440

For thys story schoyt joue
How we sclndd kepe to owr por^

Goddt'5 co/zanawincvits, wit/i o\Yt grochyng.

Trowe je, soiy'.v, and god sent an angell, 444

And co?«mawndyd jow to smj^gth of gowr cliykU'.? bed,

Be gowr trowthe ys ther ony of 50W
That eyther wold groclie or stryve ther ageyn?

How thyngke je now, son^s, tlier-by? 448

I trow ther be iij or iilj or raoo;

And \hys wonien tliat wepe so sorowfully.

Whan tliat liyr cliyldryu dey them froo,

As nater woll-, and kynd; 452

Yt ys but folly, I niay wjdl awooe,

To groche a-jens god or to greve gow,

For je schall ncu^?- se liym myschevyd, wjdl I know.

Be lond uor watyr, haue thys in myud. 456

And groehc not a-gens owr lord god.

In welthe or woo, wether that he jow send,

Thow ge Ite neu6V so hard be-stad,

For whan he wyll he may yt a-mend. 4G0

Hys comawment<?5 trevly yf je kepe with goo[d] hart,

As thys story hath now schowyd jow be for<?,

And feytheftuUy serve hym qwyll je be qvart=*,

That je maj- plece god bothe euj^n and morne. 464

Now Jesu, that weryt the crown of thorne,

Bryng vs all to heujn blysse!

Fiuis.

1 herryng, froiu berry, to thresh. The 'learning' or teaching of this
story comes out without an)' threshing.

- woll repeated twice in MS.
^ quarl, hearty, in good condition.

Highgate, London. L. Toulmin Smith.
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RANDKORREKTUREN
ZUR CAMBRIDGE- UND GLOBE-AUSGABE DER

SHAKESPEARE'SCHEN WP]RKE.

Wie heutzutage die sogen. Cambridge edition für jeden, der

sieh mit der textbearbeitung Shakespeare's befasst, geradezu

unentbehrlich geworden ist, so ist die aus derselben hervor-

gegangene Globe edition, ihren namen nicht lügen strafend,

über den ganzen globus hin gewissermassen zum handexemplar

'for the million' geworden. Bei dem unbedingten vertrauen,

welches beiden ausgaben von allen selten — und gewiss mit

recht — entgegengebracht wird, und bei der verhältnissmässig

grossen Schwierigkeit, mit welcher eine genaue nachprüfung

irgend welchen Shakespeare-textes verknüpft ist, dürfte es nicht

unangemessen erscheinen, wenn ich im nachfolgenden die fach-

genossen auf diejenigen kleinen versehen aufmerksam mache,

welche mir bei der fortführung der mir vom seligen W. Wagner
überkommenen Shakespeare-bearbeitung in der einen wie der

anderen der genannten ausgaben aufgestossen sind. Um jeder

missdeutuug von vornherein zu begegnen, sei noch ausdrück-

lich betont, dass meine bemerkungen nichts weniger beabsich-

tigen, als die von hoch und niedrig in der Wissenschaft an-

erkannten ausgaben herabzusetzen, sondern dass sie lediglich

den nicht gerade mit Shakespeare speziell sich beschäftigenden

neuphilologen in den stand setzen sollen, die für ihn nicht kon-

trolierbaren versehen in der Cambr, oder Gl. ed. zu verbessern.

Wenn es meinen bemerkungen nebenbei gelingen sollte, den —
wie man hört — gegenwärtig mit den vorarbeiten zu einer

neuherausgabe der längst vergriffenen Cambr. ed. beschäftigten

hochverdienten W. Aldis Wright auch nur an einer stelle auf

einen ihm entgangenen Irrtum aufmerksam zu machen, so würde

ich mir dies zu einer hohen ehre anrechnen.
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ZiinJu'list sollen mm diejenig-en kleinen abweiehungen oder

ungenauigkeiten vermerkt werden, welche »iah in der Gl. ed.

allein finden, daran mög-eu sich solche anreihen, die der Cambr.

nnd Gl. ed. gemeinschaftlieh sind, nud den schluss werden die-

jenigen machen, welche allein der Cambr. ed. angehören.

1. In der Gl. ed. allein: AVinter's Tale 1.2.287 liest Gl. ed. Of laugh-

ing, während alle alten drucke und sämmtliche mir zugänglich gewesenen

ausgaben Of laughter lesen. Ib. IV. 4. 576 A cause 7nore promising für

A course more protnising ist ein druckfehler, der bisher unbemerkt ge-

blieben ist; ebenso ib.V. 2. 52 ?vi(h counlenances statt rvith countenance. —
2 Henry IV., Ind. 27: Quenclring Ihe flamc of bold rebellion \ Even rvith

ihe rebeVs blood (statt the rebe/s' b/ood); ib. I. 1. 1S2: That if we ivrought

our Life '(was ten to one (statt wrought out life). In demselben stücke

ist z. 111 in akt V, sc. III dem Sil. (i. e. Silence) zugeschrieben, während

Fl und alle späteren ausgaben sie dem Shall. (i. e. Sliallow) zuweisen. —
In Henry V., III. 2. 144 ist durch druckversehen aus / will ctit off your
heud geworden / will out off your liead; in demselben drama ist von

V. 2. 2Ul an die Zeilenzählung um lüO voraus, indem die Gl. ed. 301 statt

201 u. s. f. zählt. Auf dies letztere versehen muss man um desswillen

achten, weil aus dem reste der scene entnommene citate verschieden an-

getroffen werden, je nachdem der citierende den Irrtum in der Globe-

zählung gewahr worden ist oder nicht; AI. Schmidt z. b. hat in seinem

Shakespeare-Lexikon die Zählung berichtigt. — In 1 Henr}^ VI., V. 4. 123

ist die mit dieser zeile beginnende rede in folge druckfehlers dem Char.

(i. e. Charles) zugeschrieben, während sie doch dem Car. (i. e. Cardinal)

zugehört, was abgesehen vom inneren Zusammenhang schon daraus hervor-

geht, das's das präfix in P", Win. (i. e. Winchester) lautet. — 2 Henry VI.,

V. 1. 117: blood-besotted JSeapolitan statt blood bespotted Neapoli-

tan. — Eich. III., II. 1. 100 lesen die älteren exemplare der Gl. ed.: Who
slew lo-day a righteous gentleman für Who slew to-day a riotous gentle-

man; obschon dieser fehler in den neueren abdrucken der Gl. ed. ver-

bessert ist, merken wir ihn doch vor, weil die älteren ausgaben noch in

vieler bände sind. Ib. III. 5. 2 : m the middle für in middle, wodurch der

an und für sich niclit glatte vers noch holperiger wird.

2. In der Gl. und Cambr. ed.: King John V. 1. Bl lesen Cambr. und

Gl. ed. ere he comes so nigh, während alle neueren herausgeber, F, folgend,

ere he come so nigh geben. — 1 Henry IV., IV. 2. 1(3 liest Fi: I presse mc
none but good House-holders, Yeomens Sonnes, was auch alle modernen

ausgaben richtig / press me none but good householders, yeomens sons

lesen; nur die Cambr. und Gl. ed. haben mi\\m\\Q\iyeomans sons. Ib. IV.

2. 48: a Heraids F,, an herald's Cambr. und Gl. ed.; sollten nun Qq wirk-

lich an lesen, so liätten die Cambr.-herausgeber die kleine abweichung von

Fl notieren müssen. Ib. V. 2. 30 geben Cambr. und Gl. ed. richtig what

news, lassen aber unerwähnt, dass Fi rvhat ncwe — liest; vgl. dazu Abbott,

A Shakespearian Grammar, § 33S. — 2 Henry IV., IV. 5. 4 ist in beiden

ausgaben das präfix War. (i. e. Warivick) in Wor. verdruckt; ebenso findet

sich ib. V. 1. 73 derselbe druckfehler, sembable für semblable. — Henry V.,



340 PROESCHOLDT, RANDKORREKTUREN.

III. 3. 57: tve will be your guesl für will 7ve be your guest der folios

(W. Wagner druckt in seiner bei Weidmann erschienenen Schulausgabe

die irrige wortstelhxng unbewusst nach). Ib. IV. 1.210 lesen Cambr. und
Gl. ed. anä private, wozu die Cambr.-herausgeber bemerken, dass and in

F3 F4 ausgelassen sei, während in Wirklichkeit F, Fo lesen and a priuate,

und F3F, and private (vgl. III.5.13 und IV.3.S6). — 1 Henry VI., V.3.3-i:

the ugly wench dolh bend her brows statt the ugly witch doth bend her

brows. — 2 Henry VI., III. 1. 22: he as the next statt he is the nexi;

ib. IV. 2. 25 the skin statt the skins; ib. IV. 9. 39 thee hilher statt thee

thither. — Eich. III., III. 1. lüT Then is he, wobei die Cambr.-herausgeber

nicht anmerken, dass Fi liest Then he is.

3. Die versehen, die sich in der Cambr. ed. allein finden, laufen zu-

meist darauf hinaus, dass die herausgeber kleine abweichungeu in den

lesarten entweder übersehen oder in den fussnoten anzumerken verab-

säumt haben. Es sind die folgenden: 1 Henry IV., IV. 3. 32, 33 fehlt die

angäbe der Zeilentrennung in Fi : Bliint
\
determinution

\

(ob Qq anders

abteilen?); ib. V. 3. 42 ist ein fehler der ersten folio unbemerkt geblieben

{likes stark statt like stark); ib. V. 4. 6 liest F, nicht yon retirement,

wie die Cambr. Edd. angeben, sondern you retirement (wie liest F2?); ib.

V. 4. 164 liest Fl nicht let us, sondern let 's. — 2 Henry IV., I. 2. 25 ist

der lesart der folios yet he gegenüber dem and yet he der quartos nicht

erwälmung getan, ebenso wie ib. IL 4. 220 dem afore der quarto nicht das

before der folios gegenübergestellt ist; ib. III. 2. 160 haben die Cambr.-

herausgeber nicht bemerkt, dass diese zeile, die in allen von mir zu rate

gezogenen ausgaben richtig dem Falst. zugeschrieben wird, in Fi dem
Shall. zugeteilt ist; ib. IV. 3. 7 liest Fi shall still be, wohingegen Q und

alle ausgaben shall be still geben; den Cambr. Edd. ist diese kleine difle-

renz entgangen. Ib. IV. 5. 125 liest F, durch druckversehen that srvill swear

und IV. 5. 234 did swoond statt thal will swear und did swoon. Ib. V.

2. 125 ist die lesart Spirits von QFi nicht notiert; erst die späteren folios

korrigieren spirit; ib. V. 3. 114 ist unbemerkt geblieben, dass F, ihere

is statt there's liest. — 1 Henry VI., V. 5. 82 liest Fi inflaming love statt

inflaming loiw , was die Cambr. Edd. in ihren anmerkungen übersehen

haben. — 3 Henry VI., V.l. ist unerwähnt geblieben, dass zeile 53 in Fj

als zwei zeilen gedruckt ist, deren erste bei canst endet; ebenso dass in

derselben scene zeile 107 die worte What, fVarwick, in Fi eine zeile für

sich bilden. — In Rieh. III., II. 1. 107 ist es den Cambr.-herausgebern ent-

gangen, dass F, fälschlich kneeVd and my feet statt kneel'd at my feet

liest. Zu demselben stücke, IL 3. 2, merken sie an, F, lese hardly für

scarcdy, während Fi tatsächlich scasely aufweist. Ib. III. 4. S liest die

Cambr. ed., deren text von Kichard III. doch auf Q basiert, mit F, the

noble duke, ohne dass auf die lesart der quarto, the royal duke, hin-

gewiesen wird (die Gl. ed. folgt auch an dieser stelle Q). Ib. IV. 3. 33 ist

ein kleines versehen der folio, do the good statt do thee good, unbe-

merkt geblieben. (Fortsetzung folgt.)

Homburg v. d. h. Ludwig Proescholdt.



FAUST- UND WAONERPANTOMIMEN
IN i:ngland.

Im dritten buche seiner 'Duneiad', wo Pope bekanntlich

seinen sarkasmus ii. a. g-eg-en die geschmacksverirrnngen in's fekl

führt, unter deren indolenz die klassischen stücke aus ihren

besten pflegstätten, dem Drury Lane und Covent Garden, durch

absurde possenspielc und fjides geschreibsel verlungerter winkel-

poeten geradezu verdrängt worden waren >, wendet sich Pope in

vers 233 ff.:

And look'd, and saw a sable Sorc'rer rise,

Swift to wliose liand a wiuged vohime flies:

All suddcu Gorgous liiss, and Dragons glare' etc.

gegen einige pantomimen, deren absurditäten, wie es auch heute

noch von Weihnacht bis ostern am Drury Lane der fall ist, alle

klassen Londons eine jubelnde begeisterung zollten. Wie aus

seiner 1729 diesen verseu beigefügten anmerkung"- hervorgeht,

wendet er sich darin speziell gegen Faustposseu, in deren

sensationeller eftckthascherei die beiden ersten bühnen Londons

sich gegenseitig zu überbieten suchten.

Diese 'Farces' gewinnen jedoch immerhin als emanationen

der Faustsage für uns einigen literarischen wert, zumal wir

in ihnen eine bisher unbekannte gestaltung des Faust- und

Wagnerstoffes in form von 'Pantomimes' zu erblicken haben.

' In 1735, was pnblislied the tliird edition of 'Harlequin Horace, or

tlic art of modern poctiy', one objeet of whieh is to sliew that Pantomime
liad driveu poetry from the stage (vgl. G. Cruiksliank : 'Punch and Judy',

London ISSl, s. 34).
^ 'Dr. Faustus, the subject of a set of Farces, which lasted in vogue

two or three seasons, in which both play-houses strove to outdo each other

for some years. All the extravagancies in the sixteen lines following were
introdnced ou the Stage, and frequented by persons of the lirst quality in

England, to the twentieth and thirtieth time. Pope 1729.' (Vgl. ausgäbe
von Courthope, London ISSl.)
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Daher verdiente die anraerkuiig- Pope's auch schon aus rück-

sicht auf den kulturhistorischen einhlick in die englische ge-

schmacksrichtung jener zeit ein aufsuchen dieser bisher ver-

schollenen Faustspiele, deren spuren mir in Baker's Biographia

Dramatica, 3 vols, London 1812 aufzufinden aueh gelungen ist.

Daselbst findet sich im zweiten bände folgende angäbe:
'Harlequin Dr. Faustus, couiposed by Johu Tliurmond, Loudon 1724; 8°

Tbis was performed at Drury Lane.',

ferner:

'Harlequin Dr. Faustus, Pantomime; altered from tlie Neeromancer, by

Mr. Woodward. Acted at Covent Garden 1 Tlif).'

Die letztere, dem Woodward zugeschriebene pantomime scheint

gar nicht im druck erschienen zu sein, wofür auch das fehlen

des datums und druckortes bei Baker spricht. Nach dem titel

zu urteilen war sie vielleicht eine neubearbeitung von Skelton's

jetzt verschollenem 'Neeromancer', dessen auffuhrung AVarton

im dritten bände seiner literaturgeschichte s. 287 erwähnt. Am
Britischen Museum ist auch weder unter älteren drucken noch

in den verschiedenen handschriftensammlungen eine spur davon

aufzufinden. Baker dürfte daher seine notiz über diese panto-

mime wol den theaterakten von Covent Garden entnommen

haben, und sicherlich ist der autor derselben wol identisch mit

dem bedeutenden Schauspieler Woodward, der den Drj'den-

schen 'Amphitryon' für jenes theater umarbeitete. (Abgedruckt

im neunten bände des New English Theatre, London 1777.)

Ueber den verf des erstgenannten 'Harlequin Dr. Faustus'

erhalten w^ir bei Baker im ersten bände s. 713 noch folgende

weitere angaben:

'John Thurmond was the son of Mr. John Thurmond, an actor of

some eminence at Drury Lane Theatre. He was bred a dancing-master,

and in that walk acquired considerable reputation. He was the com-

poser of several pantoraimes; and Chetwood intimates that he was

living in the year of 1749, having quitted the praetice of his profession

before he was disabled by age or infirniities. The Performances which

he brought on the Stage are:

1. Harlequin Sheppard, London 1724. 8°.

2. Harlequin Doctor Faustus, with the raasque of [the] Deities, Lon-

don 1724. so, reprinted 1727.^

' 'The masque of the Deities' ist nichts als ein angereihtes possenspiel

mit pompöser Vorführung einiger mythologischer figuren, wie Flora, Iris,

Bacchus, Mars, Ceres, Diana etc., wozu Thurmond seine kenntnisse höchst-

wahrscheinlich aus Dryden's Übersetzung der Aeneide- geschöpft hatte.

Dieses maskenspiel dürfte übrigens auch als analogon zu den in Soergel's



FAUST- UND WAGNERPANTOMIMEN. 343

3. Harlequin Mercury' »

4. HarkMiuin's Metamorplioses
J

London 1725, 12", reprinted 1727.

5. Harlequin's Triumi)]) )

0. The Miscr, or Wagner and Abericock, a Grotesqne Entertain-

ment, London 1727. 8°.'

Von diesen sechs pantomimen, die man mit demselben reehte

aucli 'entertainments' oder 'farces' nennen kann, kommen für

uns also die zweite und sechste in betraeht, die beide auch

weiter unten (s. 347 ff. und 351 ft".) wider abgedruckt werden

sollen. Sie dienten den theater])esuchern als kommentare.

Dass Pope in seiner 'Dunciad' ganz speziell auf den hier

vorliegenden 'Harleciuin Dr. Faustus' anspielt, kann wol keinem

zweifei unterliegen, sobald man Pope's entsprechende verse mit

dem eiugang dieser um dieselbe zeit so oft aufgeführten panto-

mime zusammenstellt. Wenn Pope sagt:

' — and saw a sablc Sorc'rer rise,

Swift to whose liand a winged vohime flies',

so ist dies entweder eine individuelle Steigerung der zu geisseln-

den momente, die dem kritiker wol erlaubt, ja fast geboten

scheinen durfte; oder wurde die betr. bühnenanweisung Thur-

mond's: 'he [Fauslus] erüers witli a Paper in h/s //and' bei der

Vorstellung durch die sensationellere ausschmückung erweitert,

so wie sie Pope schildert, und wie sie ja entschieden dem sich

an burlesken scenen weidenden geschmacke des publikums weit

besser entsprechen konnte.

'AU sudden Gorgons hiss, and Dragons glare'

bei Pope schildert mit metaphorischer couception das erste

auftreten des Mephistophilus, wofür Thurmond die dement-

sprechende bühnenanweisung hat: 'and Mephistophilus flies down

dissertation (Halle 1SS2) s. 71 angeführten englischen maskenspieleu der

erwähunng wert sein. Soergel sagt s. Ss, ein komisches verspiel zu den
masken habe er nirgends gefunden; da wie schon der obige titel zeigt,

'Harlequin Dr. Faustus' und 'The masque of Deities' zusammengehören,
haben wir hier in dieser Faustposse auch einen willkommenen beleg für

komische vorspiele zu den ' masques ', welch letztere erst durch ihren höfi-

schen pomp den glänz- und Schwerpunkt des abends ausmachten.

Der neudruck von 1727 ist nur eine unveränderte zweite aufläge

vom ersten, zeigt aber schon an sich, wie beliebt diese pantomime, für

die das büchlein zum besseren verständniss herausgegeben wurde, seiner

zeit in England gewesen ist; dem entsprechen auch die worte in Pope's

anmerkung: 'Dr. Faustus, the subject of a set of Farces, which lasted in

vogue for some years'.
' Diese pantomime ist zurückzuführen auf Jonson's ' Masque of Mer-

cury, Vindicated froni the Alchemists', die 1G14 zur auftÜhrung kam und
auch bei Soergel s. -18 erwähnt ist.
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lipon a Dragon, vomUing Fire'\ der plural 'Dragons' bei Pope

kann, da er entweder dicliterisclie steig-ening- ist, oder wie 'Gor-

Qüus hiss' vermuten lässt, sich auch auf andere pantomimen mit-

bezieht, keine bedenken gegen die annähme erwecken, dass der

kritiker damit auf diese seene in unserer pantomime anspielt.

Die behaudlung der Faustsage bei Tliurmond geht keines-

wegs zurück auf Marlow^e's 'Tragical History of Doctor Faustus',

oder auf die bekannte 'Ballad of Faustus', wie man a priori an-

zunehmen geneigt sein könnte, sondern gründet sich, wie auch

die einführung des Scaramouch, Punch und Pierot verrät, zu-

nächst wol auf die englischen Puppenspiele, die im anfang des

18. Jahrhunderts eine reiche entwicklung erfuhren, und in denen

auch die person des Dr. Faustus eine hervorragende rolle spielte.

Authentische Zeugnisse hierfür bieten sich uns in C. Pitt's ' Pro-

logus to tlie Strollers', ferner in A. Hill's 'Auswer to au Epistle

from Mrs. Robinson', und ganz besonders in einem kleinen werk-

chen: 'A Second Tale of a Tub', welches 1715 zu London er-

scliien. Die darin befindliche angäbe: 'Mountford, the stage

Adonis of his day, in 1697, wrote what was at that time called

"a Farce", on the Life and Death of Dr. Faustus' — , wird uns

nahezu den ausgangspuukt für die neue richtung der Faust-

aufführungen angeben. Diese spalteten sich zu anfang des

18. Jahrhunderts, ohne den einfluss der längst von der bühne

verschollenen tragödie Marlowe's, in zwei gattungen:

1. in die eigentlichen Faustpuppenspiele, die in den kleinen Punch

and Judy Theatres auf offener Strasse gegeben wurden; und

"2. in die Faustpantomimen, die auf den grüsstcn bühnen Londons,

im Covent Garden und Drury Lane durch deren Schauspieler zur

auffiihruug gelangten.

Die eutwickelnng der ersten gattung lag fast ausschliess-

lich in den bänden eines Mr. Powell, der sein ]nippentheater

der St. Paulskirche gegenüber aufgeschlagen hatte und sowol

den besuch der kirchen, als auch der oper und der übrigen

grösseren theater ganz bedeutend schmälerte. Seine einladungs-

glocke zog alle klassen der beAölkerung unwiderstehlich an,

und von ca. 1705—20 erlTeute er sich des ungeteiltesten bei-

falls. Sein Puppet-Show erhob sich bald zum einflussreichen

mittelpunkt der dramengestaltuug, und 'Puncli' wurde durch

seine improvisierten reden schon zum Werkzeug der politischen

Satire. Selbst Bulwer lässt seinen beiden Devereux im 2. kap.
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des 2. buelies den auffiibruiig-eu dieses 'puppet-showman' einen

besucli abstatten, und im Tatler no. 44, im Spectator no. 14,

sowie im vorerwäbnten 'Seeond Tale of a Tub' finden vnr be-

redte Zeugnisse für die vielseitige eutwickeluug jener Puppen-

spiele unter PowelVs leitung-. Uureb den allgemeinen zusprucb

und die materielle besserung seiner läge sab sieb Powell scbliess-

lieb ermutigt, einen teil seiner puppen durcb wirkliebe 'aetors'

zu ersetzen, die durcb ibren reicberen meebauismus aueb dem

mimiscben teil seiner auffübruugen etwas mebr gerecbtigkeit

widerfabren lassen sollten, i Mit dieser ueuerung babnte er

meines eracbteus die zweite gattung, das pantomimenspiel an,

das dann unter fortlassung der rede und auf kosten derselben

sieb mebr zur sensationellen burleske ausbilden konnte. In der

bier zu veröffentlicb'enden Faustpantomime babeu wir eine scliou

Yorzüglicb entwickelte repräsentation dieser zweiten gattung.

Die engliseben Faustpuppenspiele Powell's, die wol kaum je

ibrem Wortlaute naeb aufgezeicbnet worden waren, von denen

wir aber im 'Seeond Tale of a Tub' zuverlässige naebricbt erbal-

ten, sind andererseits als wiebtige Vertreter der ersten gattung,

wenn nicbt gar als direkte Vorläufer jener Faustpautomimen der

erwäbnung recbt würdig. — Eine direkte beuutzuug von Mar-

lowe's Faust scbeint mir in beiden ausgescblossen durcb den fjist

gänzlicbeu mangel an gegenseitigen coincidenzen; bätte Mar-

lowe's werk vorgelegen, so wäre die bei Tburmond gegen dessen

bebaudlungsweise zu findende reserve geradezu unerklärlicb,

umsomebr, als die pantomime einen so grossen rüekscbritt in

der Faustbearbeitung zeigt, wie ibn die um so vieles böber

stebende tragödie Marlowe's, wenn sie vorgelegen bätte, un-

denkbar zugelassen baben würde. Es finden sieb in der panto-

mime aueb bedeutende abweicbungen von Marlowe, so bei

der verscbwörung des Mepbistopbib/^ (bei Marlowe: ^lepbisto-

pbil«), bei der todesstuude Faust's etc. etc., die eine solcbe vor-

läge bezweifeln lassen; docb glaube icb micb einer eingeben-

deren beweisfübrung entbalten zu sollen, als ja die pantomime

Tburmond's durcb ibre kürze leiclit eine pragmatiscbe und er-

scböpfende vergieicbuug mit Marlowe's tragödie gestatten wird.

' Now was he (Powell) resolved to get aetors tliat should move and
speak as he pleased. The first he hired was oue Puuch, a comical, staring,

gaping, noisy fellow. Punch was soon attended by a whole traiu of dimi-

nutive aetors etc., s. Cruikshauk: Punch and Judy s. 30.
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Die auslassung der Helenascene, die bei Marlowe den höchsten

aflfekt von Faiist's versinnlichung- darstellt i, wäre noch als wich-

tiges nioment für meine annähme hervorzuheben, denn diese

scene würde sicherlich in der pantomime nicht unberücksichtigt

geblieben sein. Dieser umstand wäre schon eher denkbar, wenn

wir als quelle eine oberflächliche kenntniss des im 17. und

18. Jahrhundert zahlreich erschienenen englischen Faustbuches

zugeben, avo diese scene durch die vielen Zaubereien und aben-

teurerzüge etwas bescheidener zurücktritt. Auf die vorläge des

Faustbuches lassen übrigens auch positivere ztige schliessen,

wie die verschiedenen burlesken liebesscenen Faust's [die bei

Marlowe in dieser eigenart fehlen, und allein'' in der höfischen

und berauschenden Helenascene einen glänzenden ersatz finden],

ferner das verpfänden des beines an den Wucherer [wofür

bei Marlowe, akt IV scene 5, das gewaltsame ausreissen des

beines durch den betrogenen pferdehändler unter dem schütze

von Faust's schlaf eintritt] etc. etc. Erst durch die mir uuläug-

bar scheinende vorläge des englischen Faustbuches könnte

von einer indirekten, minimalen beeinflussung von Marlowe's

tragödie auf unsere pantomime die rede sein, da ja, wie von

AV. Wagner in der Anglia II, s. 311 nachgewiesen, der eng-

lische Übersetzer des Faustbuehes auch ]\Iarlowe mitbenutzte,

oder bei seiner Übersetzung sich wenigstens an die geistige

auffassung jenes anlehnte. Dass in unserer pantomime, neben

vielen einschiebsein, nur vereinzelte züge aus dem Faustbuch

aufnähme gefunden haben, und auch diese wider geringeren

modifikationen unterworfen sind, erklärt sich schon aus dem
cliarakter der pantomime selbst, die hier als eine art Vorspiel

zu einer 'Masque' anzusehen ist; ferner aus der Individualität

des Verfassers (dancing Master), und schliesslich aus der teil-

weisöu beeinflussung durch die vorhergegangenen Faustpuppen-

spiele, wie die bezeichnung 'Harlequin' für Doctor Faust und

die einführung des Punch, Scaramouch und Pierot zur genüge

beweisen.

1 Vgl. The Tragical History of Doctor Faiistus, akt V, scene 3

:

'Sweet Helen, make me immortal witli a kiss',

und: 'Here will I dwell, for heaven is in tbese lips,

And all is dross tliat is not Helena'.

2 Vgl. ebd., am Schlüsse der scene:

'And none but thoii shalt be my paraiuour!'
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Ueber die s. 343 unter 6. erwähnte pantoniime: 'The Miser,

or Wagner and Abericock' bleibt uns nur wenig- zu sagen. Sie

hat mit dem 'Buch von Christoph Wagner's Leben und Thaten'

effektiv nichts gemeinsam, als die einführung des geistes Aberi-

cock (im Wagnerbuch Auerhan), der hier den Harlequin Wagner
in den stand setzt, einige gauklerische streiche auszuführen und

die band von des Miser's tochter zu gewinnen. Die handlung

zeigt vielmehr eine ganz willkürliche, vom Wagnerbuche voll-

ständig abweichende gestaltung des Stoffes, die sich eher als

die nachahmung einer posse verrät, in welcher ein geizhalz

mit seinen gefährdeten ersparnissen und seine durch liebes-

intriguen noch mehr gefährdete tochter die hauptrolle spielen.

Da dieses 'Grotesque Entertainment', wie es der compilator

selbst nennt, erst drei Jahre nach der Faustpantomime entstand,

so war es sicherlich durch deren erfolg hervorgerufen worden,

hatte vielleicht auch schon in einem früheren Wagnerpuppen-
spiel seinen Vorläufer gefunden. Aus einem solchen, oder auch

direkt aus der angäbe des Faustbuches, dass Faust seinen

diener Wagner zum erben einsetzt und ihm den geist Auer-

han vermacht, dürfte der Impuls und die erste conception für

unser s. 351 ff. abgedrucktes Wagnerspiel zu erklären sein.

Im folgenden sei nun die von uns besprochene Faust-

pautomime nach dem obenerwähnten drucke von 1724 wort-

getreu widergegeben. In dem büchlein nimmt sie die ersten

fünfzehn selten ein, die rückseite des ersten blattes ist leer,

ebenso das ganze zweite blatt; dem Schlüsse derselben folgt

ohne weitere Unterbrechung: 'The Masque of the Deities' (siehe

s. 342, anm. 1).

[I] Harlequin Doctor Faustus:

Witli the Masque of tlie Deities.

Conipos'd by John Thurmond,

Dancing Master.

With additions and Alterations.*

London. 1 Printed 1724. 1 Price 6 d.

[5] While the Overture is playing the Curtain rises, and diseovers

the Study of Faustus; he enters with a Paper in Ins Hand, which he seenis

to peruse with Concern: He, after soiue time, pricks his Finger with a

1 Diese abänderungen beziehen sich sicherlich auf die erweiterungcu
von Thuruiond's manuskript, das, ehe es im drucke erschien, den ersten
auftuhrungen zu gründe lag.
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Pin, drops the blood into a Pen, and signs the Contract. Immediately,

Thunder and Liglitniug- follow, and Mephistopliilus flies down upon a

Drag-on, vomiting Fire : Faiistus seems surpriz'd, and runs from tlie Spirit,

wIjo lays hold of him and enibraces him; and after several Actions of

Conrtesy from the Spirit, he [(!] seems to be pleas'd, and reeeives a Wand
from him, which gives him the eonjuring Power. — Immediately two

Coimtrymen their Wives enter. The Doctor seizes the two Women; the

Countrymen missiug tlieir Wives, immediately turn upon the Doctor,

and cndeavour to release the Women: The Doctor waves his Wand, it

Thunders, several Devils euter, and fright the Husbands, who run into

the Porch of the Ilouse for Shelter; which on the Instant turns with'era

in, and in their room, a Table furnish'd witli a Collation comes out.

Mephistophihis sets himself down to make one at the Table, whose fright-

ful Appearance drives the Women away: Faustus waves his Wand, and

the Spirit is chang'd into a well-dress'd Shepherd, who dances to enter-

taiu 'em, then bows to the Company, and sinks. The two Husbands, by

this time, have found the Windows up one pair of Stairs on the Inside

of the House, which they open ; and perceiving their Wives making merry

witli the Doctor, threaten 'em out of the Window. The Wives seeing 'em,

shew 'em to the Doctor, who waves his Wand, and immediately, upon

both the Countiymen's Foreheads, sprout out a Pair of large Homs:

[7] They still threaten the Doctor, tho' fix'd to the Window, who goes

out with the Women, deriding the Husbands: Faustus beckons the Table,

which runs out after him.

The Scenc changes to the Street. An Usurer enters with a Bag of

Money, crosses the Stage, and knocks at the Doetor's Door; the Servant

enters, compliments him, and shews him the Way in.

The Scene changes to the Inside of the House, and discovers the

Doctor writing at a Table : The Usurer enters again with a Bag of Money,

which he puts on the Table before the Doctor; the Doctor ofifers him a

promissory Note, which he refuses with Contempt, and points to his right

Leg: The Doctor ofifers him his Arm, or his Head; but still he insists on

his right Leg. At last he complies, puts it on the Table, the Usurer cuts

it off with a Knife brought for that purpose, and goes out with the Leg,

rejoicing and mocking the Doctor. — The Doctor waves his Wand, on

which enters Mephistophihis, who knowing what he wants, waves his

Wand, and immediately Legs of several Colours, Sorts and Sizes, both

Mens and Womens, flie in; the Doctor chuses one, which [8] is a Woman's,

and it immediately runs from the rest, and fixes to the Doetor's Leg. He
Jumps on the Table, and admires his Leg, then jumps on the Ground,

and dances to a brisk Tune. Immediatelj' after enters a Bawd, with a

Courtezan along with her; the Doctor runs to the Bawd, and kisses her,

he afterwards takes hold of the Courtezan, in order to carry her away,

the Bawd interposes, and makes Signs for Money: The Doctor goes to

the Table, and gives her a Bag of Money he had of the Usurer, with

which she seems pleased. The Doctor hangs his Hat in the Chamber, and

makes Signs to her to hold her Apron under it; upon which it pours out

large Quantities of Silver, which fall into her Lap; in the mean time the
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Dootor runs off with tlie Coiirteziiii. The Bawd comes forward in uii^-lity

Joj' for tlic Sinn in lier Apron, bnt when slic comes to look in it, tlie

Money is vanish'd: She expresses a great Deal et" Amazemcnt and Sur-

prize at tlie Deeeit, and runs off after thcni in a Rage.

Scene changcs to the Doctor's Study. — [9] Several Students and

Countrynien enter before tlie Doctor disguis'd, who brings a Statue on a

Pedestal, suppos'd to be compos'd of Cloekwork; lie takes an Engin and

winds hini in several Postures to please tliem. One comes to inform the

Doctor tliat lie's wanted without, upon which he leaves 'em. One of the

Countrynien goes to the Figure, and uscs the Engin in the same Manner
he observ'd the Doctor, 'tili he ))rings the Figure down distorted on the

Pedestal. The Doctor comes on again, and seeing the Condition of the

Figure, falls into a Passion. It Tliundcrs aloud, flies a cross, and the

Figure is chang'd into a Woman. Tlie P(>destal changes to a Chariot

drawn by Dogs, and drives out.

Tlie Scene changes to a Salemnii's Sho)), the Master discover'd be-

hind the Counter. Euter Harlequin, Scaramouch, Pnncli, and Pierot. The}'

seem to clieapen some Cloaths, aiul trj-^'em on. Tlie Master of the [10] Shop

demands his Money of 'em with some Importunity, ui)on which the Doctor

changes liini into a Woman. Ilis Wife enters, and seeing a Woman be-

hind the CJounter instead of her Husband, supposes her to be her Hus-

band's Whore; she attacks him, pulls oft" his ITeadcloaths, and discovers

her Husband: 'J'hey both run out to call for Help, and in the mean time,

they rob the Sliop, and fly away upon foiir Spirits in the Shapes of a

Cat, a Hog, a Goat, and an Owl.

The Scene changes to the Street, in wliich is a Tavern-Sign hung
out. Enter four Countrymen with Whips in their Hands, they dance a

heavy Dance, and then enters to 'em Harlequin, Scaramoucli, Punch, and

Pierot, who join in another Dance with 'em and go out.

The Scene changes to the Inside of the Tavern. The Countrymen,

Harle(|uin, and his Companions enter; Harlequin and his [J I] Companions
pour Wine out of the Flasks, and as offen as the Countrj-men öfter to

pour, nothing comes out; upon which, seeing a P>owl of Punch upon the

Table, they go to seize it, and the Liquor fties out of the Bowl. He
Jumps on the Table which hangs in the Air. The Countrymen take up

their Whips, and get upon their Chairs and lash him, he turns himself into

the Shape of a Bear, drops thro' the Table, and flies upon the Woman of

the House, who is just enter'd; the Countrymen seem surpriz'd, and run

away tlu'o' the Windows.

Tlie Scene changes to the Street. Euter the Salesman, Landlord, and

a great Mob, they knock at the Door; Harlequin observes 'em, changes

himself into a Countryman, and euters with 'em.

The Scene changes to a Justice's Hall, the Justice discover'd at the

Table. The Mob enter and iutreat the Justice [12] for a Warrant, he

grants 'em one; Harlequin seems very busy among 'em, gets hold of the

Warrant and tears it, the Mob seize him: He leaves his Countryman's

Dress behind him, and flies up thro' the Ceiling. The Mob seem very

much surpriz'd and go off.
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The Scene changes to the Street. Harlequin and bis Companions

re-enter very mncli fatigu'd with the Pursuit; they sit down upon the

Gronud, he waves his Wand, and immediately a Repast is placed before

'em, which they feed upon ; a Porter gocs a-cross tlie Stage with a Ilamper

of Wine, the Doctor beckons a Flask of Wine, which flies into his Hand.

A Mau with a Basket of Oranges enters, one comes to purchase some,

and while the Man is changing the Money, several of the Oranges fly out

of the Basket to the Doctor. When they have sufficiently regaled them-

selves, they hear the Mob persuing them, they run off, the Mob [13] crosses

the Stage : And the Scene clianges to a Barn and a Thatch'd-house. Two
Threshers are discover'd in the Barn at Work; Harlequin and his Com-

pany enter, they intreat for Shelter and Protection, which the Threshers

rudely deny 'eni; upon which the Doctor, incens'd, changes them into

Wisps of Straw, they jump out of the Barn: Harlequin and his Com-

panions enter, and shut the Barn door, the Mob follow them close, and

break open the Barn, and go in. The Doctor and his Company run

upon the Barn Top, and jump into the Top of the House-chimney, and

come down thro' it on the Stage; the Doctor waves his Wand, and im-

mediately the Barn is set on Fire, the Mob run away. A Tune of Horror

is play'd.

The Scene changes to the Doctor's Study. Enter the Doctor in a

Fright, when the Music ceases, the Bell strikes One, (which is [14] suppos'd

to be the Hour of the Doctor's Death;) Time enters with his Scythe aüd

Hour-Glass, and sings the following Words:

Mortal, thy dreadful hour is come,

Thy Days are past, thy Glass is run.

Then Death on the other Side, who sings,

Tremble while Death strikes the Blow,

Let thy black Soul prepare to go

To everlasting Flames below.

When the Songs are ended, it Thunders and Lightens; two Fiends enter

and seize the Doctor, and are sinking with him headlong thro' Flames,

other Devils run in, and tear him piece-meal, some fly away with the

Limbs, aud others sink. Time and Death go out.

The Music changes, and the Scene draws, and discovers a poetical

Heaven [15] with the Gods and Goddesses rang'd in Order, on both

Sides the Stage, who express their Joy for the Enchanter's Death [who

was suppos'd to have Power over the Sun, the Moon, and the Seasons

of the Year.]

In weiterem sei nun das s. 347 besprochene Wagnerenter-

tainment widergegeben, wie es in dem am Britischen Museum
befindlichen druck von ] 727 vorliegt. Es besteht dies büchlein

aus 27-2 bogen (A, B, C) und ist bis auf das letzte, leere

blatt (C,) vollständig erhalten:
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I

Titelblatt.] Tho Misor;
|
or Wagner and Abericock.

A Grotesque Entertainment.

Coiupos'd by Jolm Thurmond,

Dancing-master.

The Scenes painted by Messieurs Tillemans,

Eberlin, Devoto, and Dominic.

London 1727. 1 Price 6d.

[3] The Argument.

Doctor Faustus, some Time before his Death, in bis Will, made-his

b'aithful Servant Wagner his Sole Heir; and left liim the Spirit Abericock,

by whose Assistancc, Wagner (in the Character of Ilarlcqnin) Produces

the following Magical Incidents.

The Persons.

Miser, in the Character of a Quaker

Wagner, Faustus's Ileir, in the Character of Harlequin

Abericock, the Spirit left him by Faustus

Peirot, the Miser's starv'd Servant

Harlcquiu's Servant [a Clown]

Miser's Wife

Miser's Daughter

Four Spirits [Quakers], rais'd to entertain Harlequin and his Mistress.

Hymen
]
Cupid

|
Tragedy- Queen

|
Orange-Girl

]
Country-Wenches

|
Kope-

Dancer
|
Ilackuey Coachman

|
Drawcr

|
Stroling Players in the Fair

|
Toy

Women
|
Mob etc.

|
A Rural Lass

|
Two Couutry Lads

|
Three Country-

men
|
Three Couutrywomen

|
Pomena

|
Goddess of Fruits

|
Four Statues;

Six other Statues.

After the Overture, the Musick ceasing, the Curtain rises, and dis-

covers Harlequin asleep in Faustus's Study. He walks in his Sleep, dream-

ing of his Mistress ; uses actions of Courtship, and in imugination places a

Chair for her: Supposing her seated, and going to sit down himself, he

falls on his Breech, whieh wakes him. The Musick plays a sprightly

Tune. Harlequin is surpris'd, recollects himself, and runs to a Globe that

Stands on one side of the Study: he turns it round several times: part

of the Globe opens, and Harlequin takes out of it the little Spirit Aberi-

cock (left Harlequin-Wagner by his Master Faustus) in the Habit of a

llunniug Footman. Harlequin relates his Dream to the Spirit, and intreats

to see the Picture of Her of whom he Dream'd: The Spirit, from among
the Books, draws out a large Folio, opens it, turnes over the Leaves,

and on one side shews the Picture of the Woman's Head and Neck,

dress'd like a Quaker. Harlequin is delighted. The Spirit turning the

Leaves again, hides the Woman, and shews the Picture of a Harlequin

dress'd as a Quaker also; then the Leaves vanish, and both the pictures

appear to view. The Spirit iustructs Harlequin to put on the Quaker's

Habit, and assures him of Success in his Addresses to that Womau; then

sits on a Book plac'd on a Stand, which vanishes with the Spirit. Harle-

quin goes oft", and the Curtain drops.

Anglia, VU. band. 23
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The Miser's Wife and Dangliter cross tlie Stage, as returning home;

they go into tlie House, shut the Door, and Harlequin enters in the Habit

of a Quaker, just l)cfore the Woiuen are gone olY, and looks wishfully at

the Daughter, who is the Person represented in the Picture in the Fore-

going Scene. Harlequin is follow'd by his Servant with a Cloak-bag:

Harlequin reads the Bill fix'd over the Door, viz. Lodgings to be Lett.

He then knocks at the Door, a Servant opens it, Harlequin enquires for

the Master, and is conducted into the House.

The Scene changes to the Miser's Chamber. The Miser is discover'd

gazing with joy on heaps of Gold etc., plac'd on a Table before him.

His Actiou expresses Wealth to be the Treasure of his Soul, the Delight

of his Eyes , Musick to his Ears , and that is gives Beauty to his Form,

and makes him great, etc. Peirot at the same time is discover'd, roasting

an Egg, and he expresses his violent Hunger and hopes of Food. After

the Miser has imploy'd himself in opening several Coffers etc. fill'd with

Treasure of several sorts, and lay'd by the Moncy discover'd on the Table,

one knocks at the Door; the Miser orders Peirot to open the Door, and

carefully locks up his Coffers etc. Peirot conducts Harlequin in, who
acquaints the Miser he wants to see his Lodgings. The Miser promises

to shew 'em, and leads him out, regarding him cautiously. Peirot follows.

The Scene changes to another Apartment.

The Miser returns with Harlequin, and asks his Approbation of the

Rooms he has seen, and crosses the Stage to shew him more. The

Daughter pceps in, and as the Miser passes on, Harlequin makes Love

to the Daughter, who draws in her Head whenever the Miser changes to

turn to Harlequin. The Daughter shews her Approbation of Harlequin,

and they all go out.

The Scene changes, and discovers Harlequin's Apartment, the Clown

blowing the Fire; Harlequin enters, leading in the Miser's Daughter. He
Courts and entreats her to sit down, gives Orders to his Servant, who
draws Abericock out of the Portmantua, who with his Wand strikes a

Table, and a Collation immediately appears thereou. Then the Spirit con-

jures, and four Quakers a^ipear and join in a Dance, at the beginning of

which the Women appear coy, etc. A Cupid descends, and hangs over

their Heads; they are all inspir'd with Love, and Harlequin and the Daughter

join their Dance to a sprightly Tune, at the End of which the four Quakers,

who are Spirits, sink, and Cupid ascends. The Daughter begs the Spirit

of Harlequin, who orders Abericock to attend her. Then Peirot enters,

is surpris'd to see the Familiarity of the Daughter and Harlequin, and is

returning to inform his Master; but is withheld by the Clown, who shews

him the Provision on the Table. Peirot rejoices in hopes of Food, and

prepares to fall to, when the Miser enters and Starts, seeing his Daughter

there. The Spirit waves his Wand, and one of the Pictures that hang

in the Boom falling down, discovers a heap of Riches falling out of

Drawers, etc. Each Character gazes on the Cause of his darling Passion

;

and the Riches, the Table and the Daughter moving slowly off the Stage,
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they are followed by tbe Miser, Pcirot and Ilarlcquin ; tlie Clown laugliing

at 'cm all.

The Sccne changes to a large Hall.

The Miser and his Wife entcr: hc gives her a Candle, orders her

to go to Bed whilst he sees the Ilouse secur'd. He goes off. Fastning

of Doors is heard. He returus with his Keys , and Grosses the Stage as

to Bed. The Stage is darken'd. The Miser appears in Shadow thro' a

transparent Window, undressing. The Bed-ciirtain is drawn back, and his

Wife beck'ning he goes to Bed, puts out the Candle, and the Shadow

disap])cars. Theu Peirot enters, endeavouring to strike a Light, but can't.

Harleciuiu follows him with a dark Lanthorn, the Light uf wliich strikcs

on a roasted Turkey, which appears in the Seene to Pcirot's View, which

hc going to seize, it vanishcs. Harlcquin plays several Tricks to tcazc

Peirot, which concludc the Seene.

Sccne changes to the Miser's Garden. The Moon is seen to pass

thro' the Horizon. The Miser enters half undress'd, as newly riscn froni

Bed, with a Candle in his Hand, and a Casket of Jewels uuder his Arm.

He pries cautiously aboiit, lest any oue shou'd see him. Theu removes a

Stone in the Garden, hides the Jewels in a strong Box wherein is a Hoard

of Gold. Secures the Place, and goes off sleepy, as returning to Bed.

Harlcquin, who follow'd the Miser, and watch'd him from his first Entrance,

goes to the Place, removes the Stone, and takes the Box of Money, and

goes out. Peirot enters and sees him, and signifies to himself he'll teil

his Master.

Then the Seene changes to the Hall. Harlcquin Enters, gives the

strong Box to his Servant, and signifies he'll be gay with Wine and

Women. The Daughter watches him, and being jealous of him, calls

Peirot, and with much persuasion, prevails upon him to personate Harlc-

quin, to counterplot him. The Spirit changes Peirot into a Harlcquin.

The return of Harlcquin, and their variety of Actions and Attitudes, Harlc-

quin mistaking Peirot for his Shadow, is the conclusion of the Sccne.

The Sceue changes to Harlequin's Apartment; the Daughter enters

and beckons, and both the Harlequins come on. The Spirit descends,

seizes the false Harlcquin by the Legs, flies away with him, and throws

him from the top of the House in his proper Habit of Pcirot, and Harlc-

quin carries off the Daughter.

The Seene changes to the Street. Numbers of People cross the

Stage going to the Fair, Harlcquin follows 'em.

The next is a Seene of a Fair, with Booths, Parades, and variety of

Actions. Harlequin Enters, runs away with a Number of Toys, and is

pursu'd off.

The Seene changiug to the Street, Harlequin is still pursu'd, and

deceives the People by a Device.

23*
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Peirot Enters witli fi Bag of Monej', which he has bcen to receive for

liis Master. The Clown enters, drest as a Lady of the Town. A Scene

üf Courtship passes between 'eui; during which, Harlequin in the Habit

of a Nurse takes an Opportnnity of changing the Bag. Peirot and the

Clown part Amorously. On hearing a Child cry, Peirot examines liis Bag,

and fiuds an Infant in it, and nms off frightened, etc.

A Stroling Actress, an Orange-wench etc. nm a-cross, pursu'd by a

Coachman, who follows for bis Fare. Harlequin knocks liim down, and

runs after the Women.

The Scene changes to the Tavern. Harlequin and the before —
mention'd appear, niaking Merry. An Actor Enters, teils 'em they are

waitcd for, to have the DroU begin: They take Leave in a Hurry. The
Spirit conjures, and causes the Daughter to appear; she reproves Harle-

quin, and his Man, who shift their Habits, and appear in their proper

Characters; the Daughter being reconcil'd, Harlequin leads her home.

The Scene changing to the Garden, the Miser enters, stealing with

Pleasure to his Hoard. Missing his Money, he almost runs distracted;

they all enter to him. The Daughter accuses Harlequin of the Theft,

who promises to return the Monej^ on condition the Miser gives him his

Daughter. The Miser giving his consent, receives his Money, and they

go out; and then are discover'd in different Positions, according to their

several Passions; Hymen hauging o'er the Head of Harlequin and Daughter.

The Spirit enters, and conjures an Entertainment for the Celebration of

Harlequin's Nuptials. — Finis.

' Leipzig. Arthur Diebler.



DER SYNIWKTIkSCHE GEBRAUCH
DKS DATIVS UND INSTRUMENTALS IN DEN

C^EDMON BEIGELEGITEN DICHTUNGEN.

Vorbemerkung-.

Wie auf eleu übrigen gebieten der germaniselieu spraeU-

wissenscbaft, so ist auch im Angelsäehsischeu bisher das haupt-

interesse auf erforschung und Zusammenfassung der laut- und

flexionsgesetze geriebtet gewesen. Wilbrend man hier bis zu

einem gewissen grade von Vollkommenheit und Sicherheit ge-

langt ist, hat es an umfassenden, eingehenden Untersuchungen

über ags. syntax bis jetzt immer noch gefehlt. J. Grimm's

grammatische arbeiten geben in dieser beziehung nur skizzen-

hafte andcutungen; und was Koch, Mätzner, March und Grein

an Ijeiträgen dazu liefern, ist einmal nicht vollständig, zu-

sammenhängend und systematisch genug, dann aber auch nicht

frei von versehen.

Erst in neuester zeit ist von E. Nader ^ der anfang mit

einer umfassenden bearbeituug der casuslehre gemacht worden,

indem der gebrauch der casus im Beowulf betrachtet wird. Die

vorliegende abhandlung nun über die syntaktische Verwendung

des dativs und Instrumentals in den Caidmon beigelegten dich-

tungen soll einen weiteren, kleinen beitrag zur lehre von den

ags. casus liefern.

Im gegensatze zu Nader habe ich aber alle vorkommenden

beispiele angemerkt, da nur so ein vollständig klares bild von

der ausdelmung und gebrauchsweise dieser casus gewonnen

werden kann. Damit war freilich ein übelstand notwendig

verbunden. Die forderung, den vorhandenen stoff übersicht-

lich nach rubriken einzureihen, musste jedem beispiele einen

1 Programm der deutschen staats-ober-realsehule in Briinn. 1S79,

1880, 1SS2 und 1SS2—83.
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platz in den gemacliteu abteilimgen anweisen. Eine besondere

Schwierigkeit jedoch zeigte sich da, wo die ftlrbiing einer he-

deutuug nicht sicher und bestimmt genug war für eine un-

anfechtbare stelle in einer vorhandenen gruppe. In solchen

fällen wurde natürlich die abteilung gewählt, welcher das bei-

spiel am meisten anzugehören schien. Dennoch bilde ich mir

nicht ein, tiberall das allein richtige getroften zu haben; nicht

selten wird sich ebensogut das fragliche beispiel einer andern

rubrik anfügen lassen. Die entscheidung darüber ist ja viel-

fach von der sulyektiven auffassung des Interpreten abhängig

und wird sich durch das lebendige wort als schwankend und

ungewiss l)esser hervorheben lassen, als bei einer starren,

schriftlichen einteilung.

Für die behandlungsweise und anordnung habe ich be-

sonders Oskar Erdmann's ti-effliehe 'Untersuchungen über die

Syntax der Sprache Otfrid's', II. teil, Halle 187() dankbar be-

nutzt. Bei den präpositionen sind mehrfach Mätzner ^ und

Koch'^ zu rate gezogen worden. Von J. Grimm's^ Deutscher

Grammatik kam liier der 4. band in betracht. Den nötigen

anhält bei der behandlung des instrumentals bot zumeist Del-

brück* und vergleichsweise Moller ^ für das Angelsächsische

speciell Krcss". In bezug auf den text wurde natürlich der in

Grein's'' Bibliothek der ags. Poesie I befindliche zu gründe ge-

legt; Bouterwek^ und Thorpe'-' sind alier dabei nicht unberück-

sichtigt geldiel}en.

Zur erkläruiig und textkritik schliesslich lieferte Dietrich's

arbeit in Haupt's ^^ Zeitschr. X, 310 ff. schätzenswerte beitrage.

1 Eduard Mätzner, Englische Grammatik, 2. aufl. Berlin ls74, II. teil.

'* C. Friedrich Koch, Historische Grammatik der englischen Sprache.

2. aufl. IL band. Cassel 1S78.
3 Jacob Grimm, Deutsche Grammatik. IV. teil. Güttingen 1S3T.

* Dr. B. Delbrück, Ablativ, Localis, Instrumentalis im Altiudischen,

Lateinischen, Griechischen und Deutschen. Berlin ISiiT.

^ Prof. Dr. Adolf Jloller, Ueber den Instrumentalis im Heliand und
das homerische suffix <pi {(fir). Danzig.

^ J. Kress, Ueber den Gebrauch des Instrumentalis in der angelsäch-

sischen Poesie. Dissert. Marburg 1864.
' C. W. M. Grein, Bibliothek der angelsächsischen Poesie. I.—IV. bd.

Cassel und Güttingen 1857— 1864.
8 K.W.Bouterwek, Cfcdmon's des Angelsachsen biblische Dichtungen.

Zwei teile. Elberfeld 1851 und Gütersloh 1854.
8 Benjamin Thorpe, Csedmon's Metrical Paraphrase of Parts of the

Holy Scriptures. London 1832.
'0 Zeitschrift für deutsches Alterthum, hg. von Moritz Haupt.— Zuletzt

sei angefügt: Heinrich Leo, Angelsächsisches Glossar. Halle 1877.
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Die Vulgata lag mir iu einer ausgal)e vou 'Kom 1816' vor.

Was sonst iioeli vereinzelt lierangezogeu ist, findet sich an

den betreffenden stellen vermerkt.

Der kürze halber bezeielmet G. = Genesis, E. = Exodus,

D. = Daniel; S. = Christ und Satan.

Einleitung.

§ 1. Die acht i'asus, welche die indog. grundsprache von

den nomiualstäninien bildete, haben sieh im laufe der spraeh-

entwiekelung nicht gleiehmässig erhalten, und die einzelnen

zweige der indog. s])raehfamilie zeigen darin eine grosse

inannigtaltigkeit. In ihnen allen herrscht das l)estreben, sich

mancher casus zu entledigen. Selbst das Sanskrit, welches die

grösste altertündichkeit bewahrt hat, vermag nicht von allen

Stämmen in gleicher weise acht casus zu bilden.' Dem Ger-

manischen dagegen sind, wie dem Griechischen, nur fünf volle

casus verblieben: nominativ, vocativ, accusativ; — genitiv; —
dativ. Von dem instrumental sind nur reste vorhanden, die

im Angelsächsischen nocli verhältnissmässig umfangreich sind.

Dagegen bestehen keine besonderen biegungsformen des nomens

oder pronomens, welche die beziehungeu des alten ablativs und

locativs ausdrücken; ihre funktionen haben dativ und instru-

mental mitü])ernommen, teilweise durch präpositioueu noch

schärfer bezeichnet. Und selbst dort, wo es eine instrumental-

form nicht gibt, tritt im Angelsächsischen der dativ dafür ein,

so dass dieser casus eigentlich vier indog. formell vereinigt.

(In welcher weise von einer Vertretung verlorener casus durch

den germ. genitiv gesprochen werden kann, ist bei Erdmaun^

zu vergleichen.) Um zu entscheiden, welche Ijedeutung einem

dat. oder iustr. im einzelnen falle zukommt, wird ein rückblick

auf die Casusverhältnisse in den verwanten sprachen, vorzüg-

lich im Altindischen erforderlich sein. Dies vorausgesetzt sollen

im ersten abschnitte der folgenden Zusammenstellung alle bei-

spiele des ags. dativs aufgeführt werden, insofern sie nicht die

mangelnden formen des instr. ersetzen; ein zweiter abschnitt

soll den gebrauch des ags. instr. (bezw. dat.-instr.) nach den an-

gedeuteten gesichtspunkten behandeln. Die abhäugigkeitsver-

' Vgl. Dr. H. Hübschmann, Zur Casuslebrc, München 1S75, s. 77 flf.

^ Syntax der Sprache Otfrid's II, §§ lüS. 209. 23o.



358 HOFER,

bältnisse beider casus von präpositiouen gedenke ich in einem

dritten abschnitte darzulegen.

§ 2. Der ags. dativ und instrumental.

Das paradigma der ags. substantivflexiou, wie es die dich-

tungen Cjcdmon's zeigen, gewährt keinen anhält, dat. und instr.

zu scheiden, selbst nicht in denjenigen flillen, wie bei den

ö-stämmen, wo tatsächlich spuren eines vom dat. verschiedenen

casus vorliegen; dce^e, folce sind ebensogut für dat. wie für

instr. anzusetzen. J. Grimm ^ glaubte allerdings, als charakte-

ristische instrumentalenduug -e (bezw. y), also länge, annehmen

zu müssen; al)er er verfuhr ohne auctorität der handschriften.

Und neuere Untersuchungen von Möller"^ und Sievers 3, von

denen freilich jeder einen andern ursprünglichen casus im ags.

instr. sieht, haben die längenbezeichnung wider getilgt.

Sievers hat in seiner arbeit gezeig-t, dass dem ags. instr.

sing., zunächst der o-stämme, in einer früheren periode, wo die

abschwächung der auslaute noch nicht so weit vorgeschritten

war, die endung -/ zukommt, wogegen der dat. -ce aufweist,

däss also beide hier noch scharf geschieden sind, -ce und -i

fielen aber später in -e zusammen. Im feminin und plural er-

setzt der dat. den fehlenden instrumental. Das subst. kann

somit bei einer Umschau nach der ausdehnung des instr. im

Cjedmon nicht als prüfstein dienen. Besser das adj. und pron.

Das stark flectierte adj. und das pron. machen durch beson-

dere endungeu einen deutlichen unterschied zwischen dat. und

instr. sing, im masc. und neutr.; hlinduin, pyssum, pam : blinde,

Pys, Py- Daraus ergibt sich, dass eine beziehung stets dann

dem gebiet des instr. zuzuweisen ist, wenn dieselbe, oder eine

damit eng verwante, nachweisbar durch den instr. des pron.

oder starken adj. ausgedrückt worden ist.

Was in dieser hinsieht die dichtungen Cajdmon's betiiflft,

so zeigt sich darin, dass überall beim masc. und neuti*. ein

deutlich und lebhaft empfundener unterschied zwischen dat und

instr. sing, vorhanden ist; der aii;, dass nicht ein einziger dat.

auf -m vorkommt, der als verti-eter der vorhandenen instru-

mentalform notwendig angesehen und erklärt werden raüsste.

1 Geschichte der deutschen Sprache, 4. aufl., Leipzig 1880, s. G44 ff.

2 Paul und Braune, Beiträge VII, 489.
3 Ebend. VIII, 324 ff.
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Erster al)scliiiitt.

Der eigentliche dativ.

§ 3. Die s])ätere i»;ermauisclie spraehentwickclung- liat die

iirspriing-lielie ausdelmuug des reiueu dativgebraiielies iiin eiu

bedeutendes eingescliräukt.

Der altiud. dativ ', welcher dem iirspr. iudog. im gebrauche

am nächsten steht, bezeichnet die ueiguug nach etwas hin und

namentlich auch den sächlichen zweck der handlung. Das Ger-

manisehe aber hat die sinnlich anschaulichen, räumliclicn be-

ziehungen meist den ])räpositionen übertragen; und der dat. hat

fast nur einen abstrakt persönlichen Charakter erhalten, der

sich auch dort zu zeigen pflegt, wo reste des alten zielcasus

noch zu linden sind.

Der dativ bei verben.

§ 4. Seiner ursprünglichen bedeutung gemäss bezeichnet

der dat. zunächst das ziel, dem sich eine bcwegung zuwendet,

bei den verben der bewegung. Wie im Ahd. so erscheinen

auch in den hier vorliegenden ags. diehtungen meist personen

als eiu solches ziel; und persönliche, gesellschaftliche nebeu-

beziehungen sind dabei oft bemerkbar.

a) cuman: bis wfestm, ]>ißt him com from wcroda drilitne G. 2.55; ]>c

simu weorÖeÖ bcaru of brydo eumen G. 2195; frea wüle ^nignc }>e

yrfewearda ou woruld lÄtau cuman G. 2229.

becuman: § 19.

sencan: wolde fyre sencan m«jes dreore G. 2906 (hier keine Sicher-

heit fiir einen zieldativ = zu dem, in das feuer, oder für lokalen

instr. = in dem teuer).

jewitan: heo ]?ä fedre jewät hire hläfordum G. 2294.

Hierher gehören wol auch: S. 521 he sefajtian het enjlas eall-

beorhte ajndleofan jinjrum = er befahl den über und über strah-

lenden engein herbeizuholen die elfjünger; ^efceiian = herbeüiolen,

hineUen zu, um zu holen; ce für e in cendleofan, wie sonst in diesem

ms. nicht selten vertauscht. Fäh feSe-jäst, se \>e feondum jeueop

E. 475, wol für ^ekncop von ^eludapan^ == reissen, entreissen; hier

also: nach den feinden hinreissen, sich auf die feinde stürzen.

b) foljian: l'c'ere spriece sped foljode G. 2384.

fyljean: Stöd se wrätia boda, fyljde him frecne G.(iS(> = verfolgen,

zusetzen; hearma swä fela fyrenearfeÖa fyljean sceolde monna cynne

G. 708.

1 Delbrück in Kuhn, Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung XVIII, 82 ff.

* Leo, Ags. Gloss. 45G, 54.
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c) beatan = schlagen an: ne se bryne beot maecsum D. 265.

lirinau: lirinon liearmtfinas liearde and sare drilita beanuim G. 992;

fjcre ne möston. wiejliöendiim waitres brOjan hseste lirinan G. 1 394.

gell rill au: ne möt ic \>iim säwluiu jet're jelirlnan S. 2GG.

neahl^can: on j^^re töweardan tide pe ]?ä neal&hte ntöSa bearnum

G. 1283.

d) sich beugen in ehrfucht und gehorsam zu, vor:

bügan: — him swilces jeonjordömes G. 283.

hnijan: wit liirn noldon hnijan mid heafdum haljum drihtne G. 741;

tu fotuin Loth J^'ani giestum hnäh G. 2440.

e) greifen, fassen zu, an (empfangen):

onfön: § 19.

forjripan: § 19.

§ 5. Der dativ der pcrson nach weortian = zu teil werden,

ist wol ursprUug'lieli aueli als ziel einer räumliclien bevveguug

aufzufassen, tveorban = lat, verti = sich wenden zu.

An iDCortian schliessen sich die übrigen verbeu: 'zustossen,

ereignen, geschehen' an.

gelimpan: him |';er stir jelamp ä;fst and oferhyjd and jnes enjles

möd G. 28.

gesJelan: him jes^elde sigonvorca hreÖ E. 316.

seeon: him on rlht sceode (ms. seco) jold and jodweb E. 586.

gesceon: Ejyptum Avcarö j'a'S dfcgweorces dOop lean jesceod E. 505;

him niS jodtvs hrCiü of heofonum hete jesccode D. 619.

fistijan: him sorli ästrdi D. Un.

2e}>eon: him seo d*d ne gej^eah S. 576.

wacan: him sunu wuce G. 1158; him byras wöcau cafora and idesa

G. 1233; ähnlich G. 2184. 2763.

onwacan: § 19.

weoröan: ne wyrtS ine wilna jäd G. 236; j^jyt )'e weniges sceates j^earf

ne wurde G. 503; sceatüena mJest eallum lieora eaforum wurde G. 549;

mine aldorleje, swfi me äifre wearti D. 139; him 'pxa tücen wearÖ

D. 718; seo (sc. treow) \>Q freoÖo sceal lengest weorÖan E. 422;

bliss wearÖ monnum S. 381.

3eweor?5an: nscs him fruma ^fre 6r geworden G. 5.

§ 6. Die verben: reden, rufen etc. haben die person, zu

welcher die stimme als dem ziele der tätigkeit gewendet wird,

im dativ. Der Inhalt der rede kann durch einen acc, gen.

oder abh. satz ausgedrückt werden.

andswarian: hire )?ii Adam andswarode G. 827; Abraham ]>a andswa-

rode diedröf drihtne sinum G. 2172; ähnlich G. 872. 882. 895. 1004.

1022. 2136. 2254. 2271. 2278. 2351. 2433. 2474. 2511. 2524; D. 127.

134. 209. 742; S. 51. 675. 690.

bodigan: him ^rest f'one dreg wilian drihten bodode G. 2775; senig

j?a?tte moste bodigeau bealospella mtest, hordwearda hryre hseleöa

cwenum E. 509.

'
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oncweÖaii: § 19.

cyÖau: iis cy?iaÖ bec, liu.. G.!)()i); hiin eyuesoduiii Cliaiu iic woldc a^nigc

cytüan liyldo and treowa G. ISDü; wordiim cyÖau liirc loandrilitiie

mödes sorge G. 2242; git mc sibblufan and frßondscipo fojro cyÖaÖ

G. 2514; hie J^am wlancan sceoldon wisdum wordum cyÖan D. 9(i.

jecy'Öan: hcofouweardes geliat, j^a hiiu soÖcyning sclt'5ecyt5de G. 17'JG;

se ]?a!t orlcjwcon- )'am EbrLscan corle jccyiide G. 2020; eow mih-

tij jod niiltse jecyöde E. 2112; wcarö Irini söö gecy^cd, j'Oittc . .

D. 113; liiiu wubU'es wcard wundor jccyc^de D. Tdd.

Dagegen: swa liie gecyÖde w^eron 1). 433 = wie ihnen bekantit

gemacht, gesagt worden war.

hatan: swä Inc se balewa höt S. 484.

je ha tan: lie iewde hire tacen and treowa gehet G. ()r)3; ähnl. G. 713;

ie gehet )'e iblcstede to gewealde G. 2201; ic ]-'e gehäte wordum

minuni G. 2139; swa ie ]>c geliet Cr. 2390. 2S02; J^tet lie gehet fiederyu-

cynne K. r)r)7; )'u him j^iet geliete |'ui'li hleo^orewj'de D. 310.

leogan: naie.s me seta (ms. selta) leoget) 1). 41(1.

geleogan: liim seo wen geleah G. 49. 144(i.

onmÄlan: § 19.

a r a; d a n 1

.-^

I

'"' '''"' ''•"'^'Stidas arasdde and arelite D. 710.

recean: swet'en — siniim frean D. |.")9.'

reordian: bif» him reovdieiide iVe drihten H. (iiO.

seegan: saigdon lol" lieora lilTrean (J. IG; |'n him tu soÖo sjegst (!.r)7(»;

s;ege Adame, hwilce . . (J. 017; |'a liis wifum tw;em wordum sa'gde

Lanieh nnarlie spei G. 1090; us gewritu seega'Ö G. 1121; sonst noch

ähnlich G. 552. 611. 052. 707. 72.'). 873. 1289. 1317. 1583. 1024. 1030.

1723. 2024. 2052. 2284. 2301. 2391. 2405. 2503. 201 1. 2022. 2047. 2007.

2074. 2703. 287S; j^a^s j^e us secga(5 bce G. 227; ähnlich G. OSO; rM
ha^leöum seegan E. 0; ähnlich E. 515. 530; him snytro on sefaii see-

gan D. 84; l'egnas ]?eodne sa^gdon D. 205; sonst älmlich D. 120. 137.

148. 10(». 440. 049. 060. 74(i; segdest us tö söÖe, }7?et . . S. 03; him

sang seegan S. 235; seegan drihtue |'anc S. 552; sonst ähulicli S. 156.

430. 523. 690.

äsecgan: na^s him dum gearu to äsecganne swet'en cyninge D. 12s; }»a3t

him engel godes call äswgde D. 156.

ge seegan: he him gesajgde soöwundra fela E. 24; he gesJede swefen

cyninge D. 105; me Daniel dyglan swefnes söÖe gesiede D. 482.

onsecgan: § 19.

sprecan: wit him bu tu an sped sprecaÖ G. 574; fela he me läcües

sprsec G. 622.

gesprecan: me hearmes swa fela Adam gespra^c G.579; ähnl. G. 001.

§ 7. In ülmliclier weise stellt bei verben, welebe eine luit-

teilunff durch zeigen oder biudeuten auf einen 2,-e2:enstand dar-

1 Dietrich in Haupt's Ztschr. X, 358 conjiciert in D. 454: nahte eald-

feondum |'a't hie iire haifdon — nahte für rahte, prät. von recean, was wol
möglich ist; die form nahte ist sieher dunkel. Vgl. Grein, Gl. II, 272.
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stellen, die person im dativ, welcher sieli die mitteilung- zu-

wendet.

t^can: swä him frea tseihte wejas ofer westen G. 2S73; tö \>?es je-

mearces \>g him metod tiehte G. 2885 ; wile mOdum t^ecan J^set .

.

E. 527; ta3cet5 us se torlita trumlicne häm S. 204.

Set^caii: we Ve wie jcta^hton G. 2()S0; ähulich G. 2836. 2854.

wisian: swa ic ]ye wisie G. 5(i;{; swä hira se Ebrisca eorl wtsade

G. 2444; isemhergum äu wisode E. 348; rices j^eoden wisde (ms.

wisÖe) him (den Israeliten) herepaÖ, eorhim clf'eodijum to \>sbre

hean byrig D. 35.

jewisian: liim jewisade waldend se jöda, hü . . G. 850.

witigian: forf^on (sc. ece drihten) witijatS Jnirh wundor monije hill-

gum gästum D. 480 ; he witjode him wyrda jel^ngu D. 540.

ywan: ]>sßt laud pc ic pe ajljrene ywau wile G. 1751; he tewde hire

täcen G. 653; ähnlich G. 773; hine cyninj eujla Abrahame icwde

selfa G. 1784; sonst ähnlich G. 2056. 2164; ord and ende J^ajs )'e

him ywed waes D. 162; ähnlich D. 541.

jetywan: § 19.

öÖywan: § 19.

§ 8. Verben, die eine g-esinnung ausdrücken, können die

person im dativ nacli sich haben, gegen welche sich deren In-

halt richtet.

äbel^an: he him abol^en wurSeö G. 430; ine waldend jod äboljen

wyrÖ G. 551; ähnlich G. 558.

§ 9. Ferner steht bei den verben, welche eine 'Überein-

stimmung mit' bezeichnen, sei es in l)ezug auf äussere gestalt

und erscheinung, oder auf innere Wirkung und gesinnung, ein

dativ derjenigen person, mit rücksicht auf welche die Überein-

stimmung vorhanden ist.

eweman: metode — S. 184; ähnlich S. 305. 596. 655.

lician: wel licodc frgan for6bJ%ro tid G. 131.

jef'injan = angenehm sein, ansehen haben bei: pii magorincas me-

tode jel'ungon, Abraham and Loth G. 1714.

§ 10. In bezug auf ihre bedeutuug reihen sich den eben

angeführten die verben an, deren handlung sich auf besondere,

engere Verhältnisse zwischen dem subj. und der person im dativ

gründet. Hier führt der dativ die person an, zu welcher hin

sich die aus dem Verhältnisse entspringenden gesinnungen und

]iflichten wenden, in beziehung auf welche das betreffende ver-

hältniss überhaupt stattfindet.

Zwei personen können zu einander

a) im dienstverhältnisse stehen:

fulljangan = eifrig dienen: hie me fulleodou ^et a^scfTsece G. 2153.

hyran = hinhören zu jemandem, gehorchen: ine hyraö eall G. 205; ic
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pc liyran no cann G. r)42; jif )ni miuum wilt wordura — G.559; Noe

hynlc l'ani liäl^an licofoncyninjü G. 1315; sonst ähnlich G. 711. 797.

14;):{. 17i;t. 1951. 2:515. 25(iS. 2S0:>; hie niüdhwate Moyses hyrde

E. 121; he hyrde heofoncyninge E. 410; pc J^am h^Öenau hyran

sceolde D. 153; hyran lärum hii'Önum D. 217; sonst ähnlich D. 432.

45ti; we holende hyran ne sceoldan S. 54; ähnlich S. 1S3. 234. 317.

364. 595. 645.

2e)'afian: se eadeja wer idese lärum jej^afode G. 2232.

]?ejnian: ic georulice jode J^ejnode, hearran minum, drihtne selfnm

G. 5S5.

jet^cgnian: ]>n ha'fst tö ]7ance jej^enod |?imim hearran G. 506.

j^ßowian: nolde jode |'eowian G. 264; ähnlich G. 267. 4S8. 744.

b) Mit dem Verhältnisse ist bezeigung von ehrerbictung, achtung

und vertrauen verbunden:

gelyfan: ne wile Sarrah sot5 jelyfan wordum minum G. 23S8; liie fnere

snytro so(5 jelyfdon D. 28; ]ystt he wolde metodes milite jelyian

D. 169; ähnlich S. 251; wit f>;vs äwa>rjdan wordum jelyfdon H. 416.

r)leccan: ]>xt ic — awilit )'urfe jode G. 290; mou ]'e him }>iirh je-

myuda sped mode and d;edum — wile G. 1956.

trfiwian: heo onjan his wordum — G. 649; ic eow troowije (i. 2321.

jetrfiwian: ]>Sim he jetruwode wel, )?set . . G. 248; ])n minum wordum

jctröwodest G. 613; ähnlich G. 706.

jetrywan: he |>iuum wordum jetrywÖ G. 569.

ontreowan: § 19.

c) Das verhältniss bezweckt schütz und beistand:

beorjan: Abraham bearh his aldre )?y G. 2624.

jebeorjan: swä ]ni minum scealt feore — G. 1837; he wiÖ cwealme

jebearh cnihtum D. 475.

bijstandau: § 19.

fylstan: him fylston wel jystas sine G. 2484; him J^cer fylste ece

drihten G. 2631.

helpan: heo us — ne mäjon S. 99; pxt eow mihtc — 8. 493.

I'injian = fürbitte tun: ic eow ])injade S. 509.

d) Feindliches entgegentreten:

deriau: him fefter f>y jddo ne derede, ne suht swäre G. 471; him J^ser

owiht ne derede D. 274.

jeejlan: hyra lice ne wjbs owiht jeejled D. 343.

wiÖfaran: § 19.

wiÖhabban: § 19.

hwopan: suÖcyninj him yrre hweop G. 2636; b^lejsan hweop )?am

herej'reate hätan lije E. 121.

wit^hycjan: § 19.

sceaÖan, scetJÖan: sceaÖen is me säre, frecne on ferhÖe G. 869; us

hearde sceöd freolecu fjemne G. 997; him J>ä cwyÖe and his from-

cynne frecne scödon G. 1596; swä him ^iht ne sceöd jrim jleda

nit5 D. 464; ne ic }?äm säwlum ne mot Jenijum sceÖÖan S. 145.

jesceatian: ]>k him cwealm jeseeod G. 1()23; he manejum jesceöd

jyllende jryre E. 488; hie fela tblca feore jesceodon D. 15; J^am
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seSelinje oferhyjd jesceud D. 490; ilbnlich D. 6G8. 678; äa* him fair

godes aldre jesceode D. 592.

forsittan: § 19.

forstandan: § 1!).

styran: bim — cwom stefn of heofonum E. 41().

jestyraii: mealit )?u Adame eft — G. 568.

styrtian: gist styrnde swiöe werode mid wite G. 2495.

werian: woldon Sodome burli wraÖnm — G. 1975.

wyrnan: jif |:>u ]?am frumgaran bryde -Hyrnest G. 2659; bie wjTTiau

|7Öliton Moyses mäjum onlanjne bist leofes sities E. 51.

forwyrnan: § 19.

§ 11. Allgemeineren persönlichen beziehungeu gehören

verhen an, welche ])edeiiten: einen besitz oder vorteil einer

])erson zuwenden, wie: erlauben, danken, belohnen, geben,

darreichen, In'ingen etc. Diesell)en sind zumeist transitiv; der

dativ bezeichnet alsdann die person, welche das objekt der

tätigkeit empfängt und aufnimmt.

Mit der ausübung der tätigkeit mancher ist eine bewegung

verbunden.

beran: j^ä |^e mc for werode wisdöm beret5 D. 142.

bring an: bie |ni dribtne läc begen brohton G. 975; bim bryd sunu tu

monnum brobte G. 1171; äbnlicb G. 1727. 2283. 2340. 2353. 2606; bim

wlitebcorlite wjEStmas brobte jrGne folde G. 1560; j^a;! über j^c-et )?u

torbt jode tö l'am brynejielde brinjan j^encest G. 2890.

sendan: j'c sende waldcnd jod |'as belpe G. 520; oft be j'am IGodum

läre sende D. 25; sende bim god gast j^one baljan D. 236.

jestaelan: he us ne maig Änije synne — G. 391.

wejan: Ismael l?e j^anc wege beardr^dne hyje G. 2347.

wrecan: bwtet bim waldend wr?ec witeswinjum G. 1864; l'a^t sceal

wrecan swefyl and sweart lig b^Önum folce G. 2414.

gewrecan: be pxt imfa^jere wera cneorissum — j^obte G. 1273.

Bei den meisten aber tritt eine bewegung nicht wesentlich

in den Vordergrund.

jeäguian: sceal monna jebwilc cildisc wesan sijores täcne geäjnod

me G. 2317.

beodan: metodes l»eow )?äm rinciim bead nibtfeormunje G. 2432; ärna

J^ära l^e ]>ü une bude G. 2435 ; ähulicb G. 2440 ; cüSe ^gbwilc mjej-

burja ribt swä bim Moyses bead E. 351; J^ä )>am wenide wisdöm

budon D. 27; ähnlich D. 132.

abeodan: äbead Adame ece drillten läÖ verende G. 925; ähnlich G.

1919. 2661; swä him ailmibtij weroda dribten Jnirb bis word äbead

G. 1361; ähnlich G. 1770; äbead l'eodcyning {Jcjmim sinum ]>xt . .

G. 1869; \>\i bellwarum hybt ne äbeode S. 695.

jebeodan: him se bitera deat5 geboden wjtire D. 223; gebead ]?ä se

braisna Babilone weard stnum leodum piet . . D. 449.
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bebcodan: § l'.l.

forbOodan: § 19.

onblötaii: § 19.

jcberan: wearÖ Abrahame Ismael geboren G. 2297.

bryttian: Seared jiiimim gold brittado G. IISI; ähnlich G. 123.').

cennan: him j^ä cenned wearÖ Caiuan Sirest eafora G. 1149; illmlich

G. 1615.

äconnan: wurdon }>am seSelinje eatbran äcende G. ITOß.

diel an: Matlmsal niajnm dielde, brOSruni smuui, a-Öelinja jestrßon

G. 10(;9; ähnlich G. Kill. 282S; dtclcÖ drillten weoroda hclp and

h&lo ha^leÖa bearnum S. 5S1.

deman: drillten sylta manejnm demcÖ E. 541; hwa't nie drillten dcnian

wille fajiim on flöra S. 109; ähnlich S. (122.

je de man: swä him wsas on wordnm gedemed D. 245.

dun: hie )'{et cfiÖ dydon heora folcfrean G. 1^51; hie dydon swa, drunc-

nura G. 2598; swa he manejnni de?» D. 494.

jedon: hie him |>»r läÖ jedydon D. 2():{.

oöfsestan: § 19.

befeolan: § 19.

fremman: xr je sceonde wiÖ jesceapn fremmen, ungifre yfel ylda

bearnnm G. 2469; heo his nnwjwinnm morSor fremedon E. 146.

jefremman: we him laÖ jefremedon G. 392; hie leofum men jeoce

gefremede G. 1586; ähnlich D. 233.

jeofian: he mgej me — mid jöda gehwilcum G. 545.

gifan: l^onne gife ic him J'a^s leohtes jenoj G. 619; sonst ähnlich G.

671. 679. 2445; him eallum wile mihtij drihten daidlean gyfan E. 261;

se l'am werude jeaf mod and mihte D. 13; ähnlich D. 34.

äjifan: him lifes weard frccenra siÖa reste ägeäfe G. 1426; him ]>^s

lean ägeaf metend G. 1SÜ8; sonst ähnlich G. 1866. 21 2U. 2654. 2717.

2883; äjaef him ]>a his leoda läfe D. 453.

forjifan: § 19.

jyldan: he me nä leauum meahte mtne jife — G. 412; norÖmonnuni

jombon — G. 1977; him ]>stit swiÖe geald fjedera Lothes G. 2079;

sonst ähnlich G. 2419. 2S23. 2919; woldou hie J^aet feorhlean fäcue

jyldan Moyses leode E. 150.

forgyldan: § 19.

Isefan: öeared ]>k gleawum Isefde land and leodweard, leofum rince G.

1195; ähnlich G. 1179. 1214.

l^nan: pxt him se hälja See drihten eat5 mihte spede — G. 2057.

lies tan: wit him geonjordom — willaÖ G. 662.

jelicstan: ic monnum ]?äs wJere gelöste G. 1541; ['e bcoÖ wornjeliät

min jehested G. 2394; waldend usser hiefde wordbeot leofum je-

hested G. 2761.

leanian: ]>u us leanest nu unfreondllce G. 2688.

onlthan: § 19.

lyfan: ic ]>e selfes döm life G. 1915; lyfaÖ me ]?ger äre and reste G.2518.

älyfan: l^is is hene drOam wreccum alyfed E. 532 ; us wuldorcyniug

jcfre wille eard — S. 115; ähnlich S. 277.
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gelyfan: hafa?^ us jelyfed burh and beajas, bräde rice E. 555.

jemearcian: ha?fde liire wacran hije metod gemearcod G. 5'JO; ne

wearti wyrse dad monnum gemearcod G. 594.

sciriau: sceolde liim beon deaÖ scyred G. 485; jif pe alwalda scirian

Wille, l'aet . . G. 2826.

jescirian: )>£es leanes ]'e he him on J^am leohte jesceredc G. 258;

is se rÄd gescyred monna cynne G. 424.

jescrifan = zuteilen: lästweard se ]7e him, eÖelleasum, gescräfwean

witum facst E. 138.

seil an: ]>ii wraSe sealde lifes lOohtfruma IGofum rince G. 174; Adame
sealdest wsestme G. 893 ; me ece sealde sunu selfa sijora waldend

G. 1111; ic eow treowe J^aes mine seile, \>set . . G. 1535; sonst ähn-

lich G. 957. 1097. 1757. 1978. 2036. 2046. 2122. 2179. 2202. 2328. 2468.

2725. 2808. 2831; him jod sealde jife of heofnum D. 154; lean

seilende eallum ece drihten D. 396; sonst ähnlich D. 199. 421. G44;

in : )7onne he üs nö forheteÖ ah lif syleÖ uppe mid enjlum, cadijne

dreani S. 292 ist die empfangende person im dativ aus dem acc. üs

zu ergänzen. G. 857: bilwit fseder wiste forworhte \>a, he fer wlite

sealde —
,
/>u als acc. von fvisle abhängig, woraus der zu sealde ge-

hörige personendativ zu ergänzen ist; eine korrektur in päm daher

überflüssig.

gesellan: ic ]>ii ]}xs miue w^re jesylle, |>a3t.. G. 1328; nergend jod

wylnie jesealde Sodoman and .öomorrau, sweartan lije G. 1921; ähn-

lich G. 2505; him gesealde sigora waldend, modgum neswan, las

mäja feorh E. l(i; ähnlich E. 19; j'oue lästweard lige jesyllan E. 4U0;

him waes gJest jeseald D. 533 ; ic )'e geselle folc and foldan S. 685.

tiÖian = gewähren, zu teil werden lassen mit gen. der sache: treowe

and hyldo tiSiaS me G. 2516.

jetiÖian: him engla heim getijSode G. 2751.

I^ancian: sceolde his drihtne — ]>xs leanes G. 257; ähnlich G. 1888;

he l^ära jifena gode J'ancode D. 86; j^ancedon j'eodne, ]?aet . . S. 534.

unnan: jif me freoÖo drillten waldend usser an G. 1838; ic ]>e wcan

fiÖe G. 2692; him an wuldres jod G. 2915.

witan: ne wite ic him \>ii womcwidas G. ()21; }m meaht hit me witan

G. 824.

willan mit ellipse eines inf. (oder selbst = gewähren, gönnen?): ne

willaÖ rumor unc landriht heora G. 1910.

§ 12. In eutgegeugesetzter weise ist die pevson beteiligt

l)ei den verben: nehmen, im stich hissen, verhehlen. Insofern

dieselben eine trennimg, ein 'fernhalten von' bezeichnen, kommt

ihnen in älterer spräche ein ablativ zu. Soll dagegen betont

werden, dass sich der erfolg oder die a])sicht der handlung auf

eine person derart bezieht, dass ihr schaden in betracht kommt,

so steht immer der dativ.

dyruan: ic J^eguum )?iuum dyrnde and sylfum l^e swiÖost micle sööan

spricce l'set . . G. 2712.
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öÖfaran: § 19.

afyrraii: liabbac5 hrinja gesponj atyrred mc min feÖe (i. 'M~; l'aet he

liiiii afirre frccnc jc|?ohtas, läÖe Icahtras S. 284.

lielan: ]'a scconde hleomajiim — G. l.'i'^l; j^n him feste hei soÖan

sprajce G. 18:U).

forhelan: § 19.

lircddan: him jod wolde }'urli hryre — hea rice D. (iTO.

losian = verloren gehen, verschwinden: liini ]'a't rice losat5 G. 434.

Je tn im an: § 19.

jeswican: stranje jcneatas ]>ii nc willafi me nM |>ani stri^'e — G. 284.

oÖJMcjan: § 19.

oÖ}? rill 3 an: § 19.

awacian: ne awricodoii wi-reda drilitiic D. 220

onwend.an: § 19.

utSwendan: § 19.

§ 13. Die l)islicr bctraflitcten vtMheii vcvlang'tcn einen

dativ der person (oder persöulieli ,i;odachten saelie), welcher

sieh die handhing zuwendete. l>ei ihnen hat sieh, durch die

avt der handhiiii;' hedingt, der dativ gewohnheitsniässig" so fest

i;csct/i, dass oline ihn die aussage mehr oder weniger unvoll-

ständig erselieincn würde. Diesem sogen, dativ des indirekten

oltjekts steht der sogen, dativ des Interesses (dativus eoinniodi

und ineonimodi) gegenüher, ohne urs})riinglieh von ihm ver-

schieden zu sein. Die ahweichende l)ezeichnung deutet nur

an, dass dersell»e nicht infolge notwendig gewohiilieitsmässiger

Verbindung, sondern nur im gegebenen falle absiehtlieh der aus-

sage nebenbei angefügt ist.

Der dativ des Interesses hat sich eigentlich vom anschau-

lichen noch weiter zum abstrakten entfernt. Während das in-

direkte Objekt im dativ von der handlung des verljums in ge-

wissem sinne tatsächlich erreicht und ergriffen wurde, sagt

der dativ des Interesses aus, dass eine handlung nur mit rück-

sicht auf eine person (oder persönlich gedachte sache) stattfand;

und das Nhd. pflegt darauf ganz besonders durch beigefügtes

'für' liinzuweiseu.

Den Verben des gehens und darreichens schliessen sich

hier zunächst die an, welche bedeuten: 'bereiten, herrichten,

macheu für' etc.

onselan: § 19.

onblotan: § 19.

bytlian: ne }'earf ic yrfestol eafora — icnegum G. 217G.

fedan: him freolecu ides eaforau fedde G. 1053; ähnlich G. 1075; ]':!

wearö Adame eafora OÖer feded G. 1104; ähnlich G. 1712.

Anglia, Vll. baud. 24
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äfedan: \>k weart5 Jafe?5e geojoÖ äfeded G. 1604; ähnlich G. 10 Kt.

jegearwian: wyrÖ him wite jejearwod G. 431; ^sbr J'u scealt ad

^ejserwan ba;lfyr bearne J^inum G. 2S55.

gel^dan: j^u wiste imder witgbord werodum jelaide G. 1340.

onlücan: § J9.

jemacian: is hearm jode, modsorj jemacod G. 754.

rjeran: wibed ncali ^am pe Abraham seror rsferde his waldende G. 1S82.

ära^ran: bürge weard jyld of jolde jumum ärierde D. 17.5.

refnau: hü heo uie deaÖes cwealm^ — mihten S. 499.

rejnian: Ipu. mc ]n;s swiÖe searo renodest G. 2678.

reSian^ = anordnen: Noe ongan nerjende hic — G. 1497.

geridan: se him )?onc teonan gerjed G. 774; j^e unc ]?isnc hearm

jeriM G. 797.

rill tan: rihte setl telcnm eortian tiidre G. 1304.

ryman: ic pnire hife lagosiÖa eft reorde — wille G. 1343.

geryman: j'u monegum scealt reste — G. 1303; l^e is etSelstOl eft je-

ryuied G. 1485.

sceppan: jod sceöp )?ära werlojan wr.Tclicne harn G. 3(5; sonst ähn-

lich G. 139. 343. 903. 1S41.

asceppan: him enjla jod naman niwan äsceop E. 380.

jesettau: ]ni (sc. heotonstulas) wicron gcsette wiildres bearnnm, jasta

weardum (i. 10; him corc^e and iiproder gescted wurde G. !>9; ge-

sette yÖum heora onrihtne ryne, rumum fiöde G. 166; he reÖemöd

reorde jesette eorÖbuendum ungelice G. 1684; jeseted hafati sijores

ilgend litigendum leoht, leau butan ende, haiige dreamas S. 678.

stepan = auhiiiifcn für, zu teil Averden lassen: Abrahame dugni5um —
G. 1858; ic Isace, eaforan ]nmim, geongum bearne, willa spedum,

dugeÖa gehwilcre wille swiÖor — G. 2361; ähnlich G. 2305.

teon: him heahcyniug fultum tiode G. 172; f'u us ]>as wrace teodest

D. 309.

jeteon: metodes weard haiige him hclp geteode D. 236.

getimbran: se snottra sumi Dauides getimbrcde tempel gode E. 389.

ontynan: § 19.

wefan: Ipsct him metod wa'f (ms. wa's) D. 119.

witian: nu liiübbe ic |'ine hyldo me witode geworhte G. 726; him is

uuhyldo wählendes witod, G. 729; ähnlich G. 930.

writan: engel wrat in wage worda gerynu, bäsnc bucstafas burhsitten-

dum D. 723.

wyrcan: se rinc gode wibed worhte G. 1790.

gewyrcan: ]'a3t se heretyma werede geworhte D. 603.

§ 14. Andere vcrben, clereu liaudlung zum nutzen oder

vorteil der beteiligten persou gescliielit:

jerendian: he m«g unc — to j^am alwaldan heofoncyninge G. 605-

=

zu unserm vorteil, zu imseren gunsten kann er botschaft bringen.

1 Ms. hrefnan.
2 Ms. ret5ran; vgl. Haupt's Ztschr. X, 325.



DATIV UND INSTRUMENTAL BEI C^.DMON. 369

jebidiin: f>a't feorhdaga on woruldrice worn jebtde (sc. Ismael) tänuin

tndre G. 2r$58 = zum nutzen, zum zwecke einer weit verzweigten

naclikommenschaft.'

biddan: se halga bis hläforde onjau urna — ecne dribten G. 2749 =
für seinen berrn bitten.

jeceosan: hine cncowmiejas metode jecorene mid sifiedon G. ITXi;

äbnlich G. 1818; an wa^s Ananias, 6t5er Azarias, |?ridda Misael, me-

tode jecorene D. 91; Ubnlicb D. 150. 736.

cunnan: ic no \>e dugcÖe can D. 745.

jccyrran: ba^fde suÖ metod eaforum egstream eft jecyrred G. 1414.

bealdan: se wcard se \>nit mscre lif dribtnc bcaldeÖ G. 950; se wudu-

beam anc a'te ealbuu licolde D. 500.

je bealdan: onsende Ipii sinra J^ejna worn west tö feran, }»a?t bim Jjfira

IC-oda land jeheolde D. 75 = dass dieselbe fiir ibn, zu seinem nutzen,

in seinem Interesse, an seiner stelle, das land verwalte.

bweorfan: bwearf j^a tu liellc lia'leÖa bearnum meotod S. 400 = zum
belle der mcnsclienkiuder.

jeslOan: bfifie |>e ic j^e a-t bilde jeslöb G. 2149.

Dativ der person, gegen welcbe, zu deren nacbtcül die band-

lung gescbiebt: sume sceolon unsibbe oft onstyrian monna ma^j-

Öum S. 271; J^a^t we onwendan bim J^jcr willan sincsG. 400; bim =
zu seinem (Gottes) nacbteile, p-l'T = on Adame and on bis eafrnm.

§ 15. Auch der nsicli dem verbimi subst. rvesttn und siun-

verwanten vcrbeii ^-cbrauehte dativ des besitzcrs ist als dativ

des iuteresses zu erklären:

US is rillt micel G. 1 ; bim wajs bfilij leobt ofer westenne G. 1 24 ;
)7iere

is 3eon nonia G. 2;{0; äbnlieb G. 1077. 110(1. 1713; »S. 193; nis me wibte

]?earf bearran to babbanne G. 278; äbnlicb G. 004. 879. 1482. 1591. 2054.

2125; bat w;x!S bim ütan wräÖlie wite G. 354; ]:'aet me is sorja mjest,

l'ait . . G. 304; äbnlicb G. 488. 634. 835. 1573. 1603. 1658. 1710; bim ]>?es

l'anc sie G. 1110; äbnlicb D. 308; bim wa!S an ffcder E. 353; wa;s bim

beorbt wela D. 9; J^äm genjum J^rym jäd ue wju're wiste ne wJede

D. 11)2; na;s bim bliÖe bige D. 117; sonst äbnlicb D. 579. 581; wais bim

call ful Strang woni and witu S. 226; bim wa^s JCjhwKer wä S. 342; bbcd

biÖ jcjbwa^m Jjajm l?e . . S. 363; )7onne waes J^am atolan . . (liicke) S. 383;

l?jcr is goat gylden, gimmum gefraitewod, l'scm j'e S. 649.

Mit ellipse des Infinitivs:

hwset scal J^e swä läÖlic strit5 wiÖ j^incs bearran bodan G. 663.

Eine besondere art des seins stellt dar:

stand an: bim J;a;s egesa stOd, jryre fram f>am gaste \>q j^'yder god

sende D. 525.

§ 16. In gleichem sinne ist auch der dativ nach pyncean

aufzufassen: den schein, die meiuung haben oder gewinnen,

einleuchten, klar werden.

' Vgl. Vulg. Genes. XVII, 20 : augebo et multiplicabo cum valde.

24*
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J'yncean: hire ]7ahte liwitre heofoii and eorSc and eall ]^eos wornld

wlitigre and geweorc godes rnicel and militij G. 603 ; him drihtlicu

mj«5 on wlite mudjum m?cncjum )?uhtc cyninjes )?ejnum G. 1S49;

J'am jleawan were jeonge jnihton men for Ins eajiun G. 242S; calle

liim brimu blodijc j'filiton E. 572; liim ]fxi (sc. wundor) wrseclic

]nihte D. 27(i.

jejjyncean: )??er him wlitebeorhte wonjas gelnlliton G. 1804.

Wenn nicht ein su])stautiv oder pers. pronomen, sondern

ein infinitiv, das unpersöulielie neutrum des prouomens oder

ein ganzer satz das Subjekt zu pyncean l)ildet, dann tritt an

die stelle der persönlichen die unpersönliche konstruktion.

§ 17. Bei den unpersönlich g-ebrauchten verben, welche

das einti'eten eines ereignisses oder einer innerlichen empfindung

bezeichnen, enthält der dativ diejenige person, welchei" das er-

eigniss zustüsst oder die betreffende empfindung ankommt,
cuuian: liire for liis djtidnm com, )^a;t . . G. (502.

bedyrnan: ne mihte liim bedyrned wyrÖan, |'aßt, . . G. 261.

lircowau: hit |>e wyrs ne m;cj — [^onne liit me deÖ G. N2r); iilnilith

G. 81(1.

gehrCowan: liini ]';i4 — umv^ 8. 540; liim |';i't eft johivaw, )';et . .

S. 374; l'a me gebreaw>, }wt . . 8. 4s!».

gelimpan: him swa oarme jelamp G. 1507; him J>;er wirse g^lamp

8.24; iilmlicli 8. 125. 175.

spuwan: ]>ii j,\en ;1 sjjeow )'a'S j'ii tVcmmtm onjunne G. 2810.

swefnian: hu ]^e swctnode I). 131.

]>yncean: pfilite him sylfum, )>a't . . G. 2(iS; l'Alitt! liini, Jwt . . D. 408.

505. 5(19; ]>nhte )'e Aniim, ]>Att . . 8.55; liim j-filite, pa^t . . S. 722;

— ne l'fihtc l'a jerysne rödora wearde, )'?et . . G. 100; mc J'jet riht

no l'inceö, )'a>t . . G. 280; swä him jemet j'inceÖ G. 2805; him tweo

|nlhte, l^a^t . . G. 270.

weort^an: j^e woorl*» on j'iniim Itivostiim vnni G.510; swa j^e wiir^an

sccal I). 753.

jeweortJan: seeoldc unc Adame yfelc — jml» \>:vt lieofonrice G. 387;

dagegen acc. in G. 1091; 8. 250. (HiO.

Der reflexive dativ.

§ 18. Der Gebrauch des reflexiven dativs ents])richt der

sonstigen Verwendung des dativs.^ Er gil)t an, dass die han-

delnde person selbst, ausser als subjekt, noch zu der handlung

des verbums in einem Verhältnisse steht, wie es der dativ über-

haupt zu bezeichnen vermag. Bei den verben der bewegung

* Ms. gereaw.
2 Erdmanu, Syntax Otfrid's II, § 240.
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wendet sieh diese zu dem handeludeu oder veranlassenden sub-

jelvte zurück oder fülirt ihm ein objekt zu, und bei den übrigen

verben erscheint das subjekt in erster linie an der handlung

beteiligt und interessiert. Daraus ergibt sich, dass der reflexive

dativ bei allen persönlich gebrauchten verben vorkommen kann,

die überhaupt einen dativ zulassen; andererseits aber findet er

sich bei verben in eigenartiger, formelhafter auwendung, wo
die beteiliguug einer anderen person in gleicher weise an der

handlung ausgeschlossen ist. Die bei C^edmon mit reflexivem

dativ verbundenen verben bezeichnen

a) eiue bewegung:

faran: }^u meaht ]>e fort5 — G. 543 = du kannst die tätigkeit des

faran in der richtimg zu dir hin ausüben, so dass du davon er-

gritfen wirst, du für deine person, du selbst kannst f.

hnijan: tö ]7am tet'elan hnijan bim sanctas S. 239.

liweorfan: hwa?rf bim j^ä tö beofenum bfibj dribten G. 240; bwoarf

bim pnrh )?ä beüdora G. 447; sonst äbnlicb G. '(12.

ridan: liim p<i'r sejncyninj wiÖ )?oue sejn tbran mearc]?reate räd E. 172

jestijan: bim pä soÖfiestan mid rodera weard reste gestijatü S. (ill.

wind an: wand bim up J?anon G. 44(); wand bim )^ä ymbutan l^one

dea(5es beam G. 491.

jewitan: bim ]>a, Abraham gewät G. 204-5; gewfit bim }^ä se aiÖebnj

G. 2884; mit folgendem inf. eines verbums der bewegung: gewat

bim )'ä mid cnösle feran f?cder Abraharaes G. 1730; äbnlicb G. 1 779.

2397; jewitan bim f'ä ^aujan jeomermude underbeamseeade G. hob;

ähnlich G. 1049. 2574. 2591; bim l?ä Noe jewät uudcr earce bord

catbrau l?edan G. 1356; äbnlicb G. 1649. 1767. 2620; bim J^ä secg

braÖe jewät siÖian, Abraham seean G. 2018; ähnlich G. 2161; mit

einem anderem inf, der eine mit bewegung verbundene tätigkeit

bezeichnet und den zweck von gewitan angibt: bim ]>k wishydij

Abraham jcwät drohtat5 secan G. 1S16; ähnlich G. 209S; him Ki jyt

jewät Abraham eastan cajum wlitan G. 1793; bim }'ä Loth jewüt

laud scOawijan G. 1920; jewjit him Abraham on )7a wijröde wiÖer-

trod scon läöra monna G. 20S3.

b) eine in sich abgeschlossene tätigkeit oder einen zustand, welche

beide zum besten des Subjekts gereichen:

ägan: motou him |?one welan — G. 422 = zu ihrem nutzen; nis woruld-

feoh, lj?o ic rae — wille G.2142; wräÖra sum se j'e bim j'äs idese eft —
wolde G. 2702; ic wolde — me burja jeweald S. Sß; ähnl. S. 118. 174.

jebeorjan: ic me, ^umena baldor, jüt5bordes sweng leodmäjum feor

läre ^ebearb G. 2693.

babban: ic hajbbe me fsestne jeleafan G. 543; hafa l^e wunden jold

G. 2128; ic baefde me dream mid jode S. 82.

healdän: jod seolfa him rice bealdeÖ S. 260.

sittan: sajton bim »t wine wealle belocene D. 69(); siteö biui on beof-

num hälij f'enjel S. 5S6.
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warian: j^set wit unc wite — sceolden G. 801.

bewarian: \>n ine bäni twäm mealit wite — G. 562.

wesan: Adam sceal — him on wynne G. 367.

witan: wiste him spr<eca fela G. 445; wiston him be süÖan Sijelwara

land E. 69.

c) eine Wahrnehmung oder verstandestätigkeit , welcher das streben

nach erwerbung eines Vorteils für die handelnde person innewohnt:

ceosan: beam godes him p»^r wif curon G. 1250; iefjeste men him wie

curon G. 1803; brejo Ejipta hebt him wine ceosan ellor seÖelinjas

ötire du5et5e G. 1S67; ceosan us eard in wuldre S. 2i)4.

jeceosan: Cain him pii wie geceas G. 1051; ähnlich G. 1927. 2722.

find an: him f'set s6(5cynin2 sylfa findet5, swä . . . G. 2894.

leornian: leoma j^e seolfa and gel^ancmeta )nne mode, on hwilce

healfe J'u wille hwyrft dön G. 1916.

älesan: hjefde him älesen Icoda dujeÖe tircadijra twa ]nisendo E. 183.

gelyfan: ne gelyfe ic me j^a^s leohtes furöor G. 401; we us tu j^am

hälgan helpe gelefaÖ S. 291.

secan: J'set we äre sceolde fremena friclan and us fremu — G. 1842;

wit sculon unc statJolwangas rumor — G. 1912; J^ame j'e him miltse

tö ]?e secec5 G. 2646
;
pk jewät se enjel up secan him ece drcamas

D. 441.

geseon: |ni meaht nu ]>e seif —
,
pxt . . G. 611; him pser rem jeseah

unfeor J^anon &nne standan bröÖor Arones G. 2926.

wen an: ic me baittran ham aifre ne weue S. 49.

d) das erwerben eines äusseren gewinnes oder Vorteils für das subjekt:

geäjnian: beorht gebedda j'e wile beorna sum him — G. 1S2S.

gebidan: ]>a, pe ne him bealubenne jebiden hajfdon E. 238.

biddan: bjed him fultumes wterfiEest hajleö wilIje];'oftan G. 2025; Abra-

ham baed him }>ra3crOfe ph rincas J'ses r^d ahiejan G. 2030.

bytlian: onjunnon him j^ä — and heora burh rä'ran G. 1880.

earnian: earna ]:'e ära G. 2281.

upähebban: onjan him winn — wiß ]?one hehstan heofnes wealdend

G. 259.

jeniman: him pa cynejode ou Carran geiSelinja beam eard jenämon

G. 1736.

niotan: niota?5 ine pxs oSres ealles G. 235; pxs leohtes )'äes pe him

]'ence?5 lange niotan G. 401.

ger^can: jni scealt on eorÖan pe |nne andliftie selfa — G. 933.

tilian: Noe ongan to eorÖan him ^tcs — G. 1557.

wyrcan: onjyn po scip — G. 1302; him for hungre hläfas — S. 673.

gewyrean: he him strenglicrau stol ^eworhte G. 273.

e) einen inneren affekt:

ondr«dan: § 19.

onsittan: § 19.

§ 19. In der Zusammensetzung mit den präpositionen cet,

be, for, on, oö, tviti haben viele verben, die einfach entweder

schon eine mit annäherung verbundene tätigkeit bezeichnen,
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wie p-ipan, seJlan, yruan, oder der Vorstellung' einer bewegiing

zu . . liin entbeliren, wie siltan, standan, den blossen dativ

statt widerholter präposition nacl^ sich. Die bedeutung dieser

zusammeng-esetzteu verben stimmt mit einer der in §§ 4—18

bereits aufgezählten überein.

«tniinan: ne wolde him beorht fseder bearn — E. 414.

setywan: )?ä him wear?5 swefen jetywed D. 490.

bebeodan: hwset he me seif bebead G. 535; swä him bcbead metod

G. 9(i(); sonst ähnlich G. SOO. 1494. 'IZ^'^. 276^. 2S71. 2897; )Ju scealt

me lac bebeodan G. 2S.5S; l'ära l^e him drihten bcbead E. 520; ähn-

lich E. 101; Y^ se beom bebead f^inum jjejnum D. 99.

beeil man: him )7aiS jrim lean becom G. 4(1; him Yx^ jefter becAvom

yfel endelean D. 186; \k him ejsa becom S. 379.

befeolan: ]?a^t treow sceolde bis wyrtriunan foldan befolen wesan

D. 559.

bij standan: bijstandat5 me stranje jeneatas G. 2S4.

t'orbcodan: a?ppel imsftlja, j^one hire forbcad drihten G. (137; ähnlich

G. (146; ;t?ppel ]'e ic l'e wordnm forbead (t. ssi; ähnlich G. 894.

forgifau: he him 5ewit forjeaf G. 25ii; jif ic Änejiim j'cjue j^eoden-

maömas forjeäfc G. 4ii9; sijedrihten me l^äs bryd forjeaf G. 526;

sonst ähnlich G. 641. 749. S44. 2109. 2126. 2162. 2582. 2924. 2934;

forjif me beaja weard G. 2782; |??er him mihtig god spede tbrjefe

E. 152; drihten se |?e him dom forjeaf D. 478; ähnlich D. 762; se

ine bäm forjeaf balewe gel'ohtas S. 488.

forjripan: — giimcyune heardum mihtum G. 1275.

forjyldan: hit is nu Adame call tbrjolden mid hearran hete, monniim

mid morÖes cwealme G. 756; him {>fes lean forjeald jästa wählend

G. 2544; ähnlich E. 314; him J^aet swearte forjeald earm aejlgeca

S. 578; unc J^aes bitere forjeald S. 418.

forhelan: forhele ic incrum hearran j^jet . . G. 1*79.

forsittan: änra gehwilcum ymbstandendra folces Sodoma fseste for-

s^ton heafodsiena G. 2488.

forstandan: ^if je ]?fet festen fyre willaÖ steape — G. 2521; him |?a?t

metod forstöd G. 2748; sÄfsesten leodmfejne forstOd E. 127.

forwyrnan: me l'a^s forwyrnde waldend heofona, l'set . . G. 2219.

ona^lan: man and moröiir waes tSäer menego J^ser swit5e onseled S.321.

onblötan: he onbleot J^aet läc jode G. 2933.

oncwet5an: him }'ä sylfa oncwie?» G. 865; ähnlich G. 1036. 2345. 2640.

2652. 2910.

ondr^t^dan: jodes him ondredon heora hearran bete G. 767; hie hälij

Word drihtues hyrdon aud him ondredon G. 86o; ne l>earft |ni j^e

ondrtedan deaÖes brojan, feorhcwealm nu jiet G. 1037; ähnlich G.

2168. 2669; ne willa?5 eow — deade feöan E. 266.

onfön: \w. sceonde ait me furÖiim anfenje ac jefean eallum G. 874;

Lameh onfenj fletjestealdum, botljestreonum G. 1073; heah hlioÖo

horde onfenjon and {eÖelum eac eorSan tiidres G. 1439; ealle onfö^

freoÖo and freondscipe, Wisse minre and bletsunje G. 1759; ähnlich
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G. 2330. 273G; ]n\m lcod['eawuni onfun G. 193S; Abraham ]?ä scolf on-

fOnj torhtum tiicne G. 2374; sonst ähnlich G. 2471. 2918; psat trcüw

sceolde ssbde onfön D. 562; ähnlich D. 583.

onlthan: stedc \>e nie min hearra onluj G. 358; se sccaÖa sc hire ser

sieue onläh G. 607; metod onläh Medum and Persum aldordömes

D. 681.

oulücan: engla heim txiddorsped onleac folccyninje freora and j^eowna

G. 2752; he us mä onlyht5 E. 529.

onrntelan: Babilone weard eorlum onmiclde jrimmc j^äm jinjumD.210.

onsecgan: jode selfum torhtmod hsele tiber onsaijde G. 1501; ähnlich

G. 1792. 1807. 1887. 2841; ]n\ scealt Isaac me ousecjan sylf to tibre

G. 2851.

onsittan: ]>\\ pe läöra ne )?earft hseletSa hild]?rsece hwile — , norSmanna

wije G. 2156 = dich entsetzen vor.

ontreowan: he his sefan ontreowde D. 269.

üutynan: us is wiildres Icoht torht ontyned |>äm ]>g . . S. 550.

onwacan: hwjer us hearmstafas wrät5e onwocan and woruidyrm'öo

G. 939.

onwendan: biÖ him se wela onwended G. 431.

ötJfaran: liie teondum öc5taren haefdon E. 64.

öÖfsestan: hiiefde wites clom^ nui teondum ötJfosted S. 444.

öÖf'icjan: him frumbearnes riht freobruÖor uÖ)^ah E. 337.

ööl^rinjan: ^Ic ]?^ra pe öÖrum aldur oöj^rinjeÖ G. 1523; hu he Isra-

elum meahte juman ü?S]7rinjan D. 50.

o'Öwendan: hit — monua bearnum G. 403.

öt5ywan: ue pxi me öÖiewest ^nig täcen G. 540; heo j'am were swelce

täcen öt5iewde G. 713.

wiöfaran: unsicher ist E. 573 hie ]'am wit5torou, wo im zweiten halb-

verse der Stabreim fehlt.
,

wiöhabban: stronjlic stau J'set mihte )?am miclau maejne — S. 519.

wiöhycgan: Abraham iialles nerjendes liJese wiÖhojode G. 2863.

Der dativ bei adjektiven und adverbien.

§ 20. Der dativ nach adjektiven und adverbien liat sieh

unter denselben beding-ung-en und aus den gleichen beziehungen

entwickelt wie bei verben. Bei den adjektiven kommt er meist

nur vor, wenn sie ])rädikativ gebraucht sind. Er bezeichnet

die person (oder persönlich gedachte sache), zu welcher sich

die durch das adj. oder adv. in Verbindung mit dem verbum

gemachte aussage hinrichtet. Dieser letzteren kann die Vor-

stellung einer bewegung, oder einer rücksichtnahme und be-

1 Ms. clomma; ich trenue cloni mä, denn im ganzen S. findet sich

nur der sing, clom: wites — S. 1(13. 157. 453; careeraes — S. 490; — and
carcern S. 637; mä = amplius, ferner. Damit wird der. sinn der stelle

passender und Dietrich's bedenken in Haupt's Ztschr. X, 35i2 beseitigt.
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ziehuug- l)eiwolmen. Auch liier hat er sich, wie l)ei den verhen,

durch gcwohnheitsuiässigeu gebrauch vielfach so fest gesetzt,

dass er zur Vollständigkeit der aussage unentbehrlich erscheint.

Entsprechend den vcrben der bewegung bezeichnen die

adjektive und adverbien

:i) eine räumliche neigung nach oder zu jemaudeni hin:

jesn, jcan, mit der Vorstellung einer bewegung: him 1^1 brcjo enjla

— l^in^ade G. 1008.

neah, mit verben der bewegung: hildewulfas herewicum — jefaren

luefdon G. 2051; Jj^re tide is — gelrunjcn (unpersönlich) G. 250S;

woras wibed setton — l^am ]^e . . G. 1SS2; him l'set — jeweard

D. 4ü7; Abraham ferede süömonna sine and bryda, set5eliii3a bearu

ötSle nior, miejeö heora mägum G. 2(iS9; Moyses bebead bcacnum

cijcan sweot sando near E. 219; mit ellipse des inf. der bewegung:

nu wille ic eft t?am lije near G. 760. SiÖboda, SEestreamum neah,

leoht lyftedoras brsec E. 250; Icofes leot), l^este near, swiÖrode E. 308

ohne verb der bewegung, doch last sich 'gekommen seiend', 'sich

befindend' ergänzen.

getenge: cymet5 hfejles scür heofone — G. SiiS; bröhlrea Cananea

wearö cynue — G. IS 13; w;öron heaÖowylmas heortan — E. 148;

J7e lie xr wide ba^r heortan — D. 02^
;
j^am werijan wearÖ wracu —

S. 711.

Den gegensatz zur hinneigung, zur nähe, bildet die ferne:

feor: l^u from scyle freoma-jum — fäh jewitau G. 1038; ic me leod-

mäjum — hire gebearh G. 2694; him jeceas eÖelstöwe fajderjear-

dum — G. 1051.

uufeor: hie Damasco — w^eron G. 2082.

Im Lateinischen würde allerdings der ablativ, im Griechi-

schen dessen Vertreter, der genitiv, stehen. Doch lassen sieh

diese ags. dative aus dem wesen des eigentlichen dativs erklären.

In allen diesen beispielen findet nicht eine bewegung von —
weg statt, sondern eine handlung, bei welcher sich das Sub-

jekt in der ferne von etwas befindet, auch in G. 1038: in der

ferne von deinen verwanten sollst du verflucht und flüchtig sein

{fro?n ge/vitan); für diese Übersetzung spricht Vulg. Gen. IV, 12:

vagus et profugus eris siipe?' terram. Lateiner und Griechen

rechnen von dem punkte an, von welchem die entfernung, das

entferntsein stattfindet; was hindert eine ags. (und germ.) an-

schauung, von dem punkte aus, an welchem sich das Subjekt

aufhält, zurück zu l)licken nach dem ausgangspunkte , sich

diesem also zuzuwenden? Einem lat.-griech. 'entfernt sein von'

steht ein germ. 'entfernt sein zu' gegenüber. Auch hier wird

der germ. dativ zunächst personen enthalten haben.
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Weniger deutlicli tritt die Vorstellung einer räuiulielien

rielituug, neigimg hervor bei den adjektiven und adverbien,

welche

b) persönlichen Verhältnissen angehören;

a) Zuneigung und freundschaft enthalten:

ärfsBst = hilfreich, gnädig: wes J^issum leodum nu and m^gburje

minre — G. 2S24.i

dyre, deore: —- waes he drihtne ürum G. 2(11; ähnlich G. 34il. 1247;

S. 82; wicron metode dyrust D. 36; nicht prädikativ G. 2744: he

(Abimeleh) jedselde him (= gode) deore twä.

este: him eaka wses ära — aelmihtig god G. 1508.

jecweme: ]>siv is bnlde lond, häm Criste jecwCmra S. 215.

hold: him wses ]?eoden — G. 1202; ähnlich G. 2;3()7; j^ära ]>e him hold

ne wais D. IG; nicht prädikativ: ^if J^u wille on me hläford habban

oÖÖe holdne frcond )?iuum fromcynne G. 2:M2; )?ä jewät se enjel

up, hch)?ejen and — häljum metode D. 443.

leof: W3BS frea eallum —
,
]?eoden Ins J^ejnum G. 7i); heo w.^ron —

gode G. 244; him wfes his waldend — G. 2800; sonst ähnlich G.

3;}9. 1146. 1183. 1285. 2501. 2737; E. 12. 355; D. 37; — nicht prädi-

kativ: |7ä com — Sode on pa e(5elturf idesa lifedan G. 1773; )'JBr se

eadeja Loth w^rfaest wuuode waldeude — G. 2595. Von sachen

wird Icof gebraucht: \>e was Icofra his sibb", )^onne . . G. 2920; )?ier

l'e Icotbst sie (unpers.) G. 2722; nicht prädikativ: he him lifdajas

IGofran ue wisse, J^ouue . . E. 409.

milde: ]>Q is frea — G. 2510; wcarö — on mödc moncynnes weard

Abimeleche G. 2756.

weorö: hie drihtne synt wuröran micle G. 421.

ß) feindliche gesinnung bezeichnen:

cjesful: pa, wscs breme Babiloue weard — ylda bearuum D. 104.

fuh: drihten wearÖ Faraone — and yrre G. 1859; nicht prädikativ:

hwfet he, — werum, fremman wolde G. 1291.

gram: — wearÖ him se jöda on his möde G. 302.

hneaw: ic pe — ne waes landes ne lissa G. 2823.

läÖ: hie him pQ läÖran beoÖ G. 429; ähnlich G. 647. 1934; hie wurdon —
güde G. 452; ähnlich G. 576. 630; nicht prädikativ: pu flema scealt

widläst wrecan winemäjum — G. 1020; frea wolde on deaö slean

micle mäusceaÖan metode lä(5e G. 1269.

swice: norÖmen w^ron süSfolcum swice G. 1995.

unbliÖe: wearö — Abrahames cwen hirc worc]7cowe G. 2259.

u n 1 e o f , nicht prädikativ : frea wolde on deatS slean jijantmaecgas jode

imleofe G. 1268; cömon Sodomware gode unleofe G. 2452.

wräÖ: pk weart5 yrre jod and |?am werode — G. 34; ähnlich G. 405.

745; him waes holend jod — geworden S. 281; ähnlich S. 452; nicht

prädikativ: ]'ä'reordade rödora waldend, — moncynne G. 1253.

wraÖmod: unc is mihtig jod, waldend, — G. 814.

^ Vulg. Gen. XXI, 23 : ne noceas . . posteris meis stirpique meae.
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yrre, eorre: him god sylfa wcar?5 on möde — G. 341; ähnlich G. 740.

1860; \>a, jien wscs — jod Abimelohe for ])3bTo syune G.2741; cyninj,

]>o US — jewearÖ S.2r)l; ähnlich S. 428.

y) ehrfurcht und vertrauen zeigt sich in:

ortrywe: him eorla luod — wearÖ E. 154.

c) Zugehörigkeit, annchmbarkeit, gefälligkeit einer sachc drücken aus:

äjcn: 2old, \>{ct «er — waes ussuui folce G. 2129.

betera: bis hyldo is unc betere to jewinnanne J'onnc . . G. 059.

cüÖ: )?8et is wide — burhsittendum G. 2814; j^set wses )?ära fsestna

folcum cüÖost D. ()92; ]>iet is monejum cüc5 S. 583.

cynde: him — wjeron a^Öelo from yldrum G. 2771.

jecyndc: cyninjdöm habban, swä him — wais D. 3,

eai^fynde: ]>sir wjbs — eorle orlejceap G. 1993.

^ jefriuge: is üser lif fracoÖ and — folca luanejum D. 303; ^ctimbrede

tempel gode eortJcyninja se wisesta heahst and hrüijost, lueleÖum

jefraigost E. 391.

jearu: him bi(5 lean - G. 435; na>s him döm — D. 128.

^e^enje: unc — ne waes, ]>xt . . G. 743.

5ife"öe: no hwa^Öere — wearÖ Abrahame, ]?;et . . G. 172(i; p?iit unc seo

eÖylsta'f asfre weort5c — a'tju'dere G. 2223.

jemaine: tuddor biS — incrum orlejniÖ G. 914; reord wr>s |':1 jieta

eorObüendum an — G. 1035; oft wicron teonan wjerta^stra wera

weredum — G. 1890; unc — ne sceal elles äwiht nymÖe call tcla

lufu G. 19U4.

uyt: nJcron metode ]'ä jyt wid lond ne wcjas nytte G. 155.

ondrysne: him waes frean enjla word — G. 2800.

underne: j?a3t weart5 — eoröbuendum, j^set . . S. 1.

wcl: — is ]'am ]>g ]>xt möt S. 3()5.

Uas gegenteil davon bezeichnen:

fremde: ]>es wida gnmd stöd deop and dim, drihtne — G. 104; von

Personen gebraucht: wa?s 6t5cre «jhwilc worden mjcjburh - G. 1094;

Jn«r him folcweras — wa'ron G. 1846.

sär: j^aet me is on minum mode swä — G. 425.

uncuÖ, von personen: ^£er him folcweras fremde w^ron, wine uncüt5e

G. 1846.

wajljrim: niÖ waes reÖe, — werum G. 1383; wearÖ hunjer sc liearda

hämsittendum — werum G. 1815.

yfel: is me nu wyrse, ]>?et . . S. 141.

d) eine gleichheit, Übereinstimmung mit einer persoii oder sache geben

an die adjektive:

jelic, von personen im dativ: heo w«ron enjlum jelice G. 185; ]>u.

jelic ne bist c^ne^um his enjla G. 538; ähnlich G. 587; von sachen

im dativ: — waes he ]?äm leohtum steorrum G. 250; nis hcofou-

rice — ]?am lije G. 794; sonst ähnlich G. 681. 1923; ]?ä wajs on

l^am ofne . . wederc jelicost, jjonne hit . . D. 340; ähnlich D. 500;

word spearcum fleah Tittre jelicost S. 162; sonst ähnlich S. 307; Loth

hine faegre hcold, ]'eawfa>st and je^^yldig emne f'on jelicost, ]>ehe

ne cü(5e, hwaet . . G. 1941.
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iiujclic, person im dativ: ]>o is — wlite and wa'stinas G. r>12; hü

woruld wsere geteod — yldum D. 111; dativ einer sache: is J^es senga

stede — swiÖe \>nm öÖrum G. 356.

Dass der dativ bei den zuletzt ang-efiihrten beiden adjek-

tiven nicht ein Vertreter eines alten Instrumentals sein muss,

zeigt das Lateinische (comparare alicui und cum aliquo), denn

auch hier ist die erklärung aus dem wesen des eigentlichen

dativs naheliegend. 1 Man kann sagen: gleich sein mit jem.;

aber ebenso gleich sein jem. = zu jem. hin, im verhältniss zu

jem. hin. Die blicke eines beobachtenden vergleichers bewegen

sich von dem zu vergleichenden gegenständ hin zu dem maass-

stabe des Vergleiches.
^

§ 21. Die angäbe einer richtung zu — hin in den ad-

verbien gen, gepies, tveard wird noch verstärkt durch die Zu-

sammensetzung mit to- und on-.

ongcn, unjean, mit verben der bewegung: nu scinetJ ^g leolit forc

jUcdlic — G. ül4; liim — genäp atol yt5a jewealc E. 454; ns —
cymaÖ Jausend enjla S. 301.

tügejnes, töjGanes, bei einer mit der Vorstellung von bewegung

verbundeneu tätigkeit: bnigon ]>ii heofoncyuinge jeorne — G. 237;

Lira ]?ri — fife förau tbiccyninjas G. 11)73; äräs ]?ä metodes l'eow

^fistum — G. 2429; jearwian us — jrene strsete S. 287; ]ni is süsl

weotüd jearo — S. (392.

töweard: wa;s f^realic j^inj ]?eodum — G. 1318.

Der dativ bei Substantiven.

§ 22. Dass ein dativ vom Substantiv abhängig sei, wird

sich in dem gewöhnlichen sinne nicht behaupten lassen. Wo
eine engere Zusammengehörigkeit zwischen beiden stattfindet,

wird diese nur dadurch hergestellt, dass beide derselben aus-

sage angehören, in welcher das verbum das verknüpfende band

herstellt. Ohne verbum ist ein innigeres verhältniss zwischen

dativ und Substantiv nicht möglich; und der betreffende dativ

wird immer in einer der vorhin (§§ 4—19) betrachteten ab-

hängigkeitsbeziehungen zu jenem stehen. Dabei kann entv*^eder

das Substantiv mehr oder weniger notwendig zur Vollständig-

keit der aussage sein, dann erscheint der dativ als freiere be-

stimmung hinzugefügt; oder dieser lehnt sieh enger an das

verbum, und das substantivum tritt loser, erklärend und ein-

schränkend hinzu.

1 Grimm, Gram. IV, 747 ff. und 750.
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§ 23. Die Substantive sind ])i-Jldikativ mit wesan, iveor^an

gebraiiclit. Der dutiv entlüUt die person, für welclie der inbalt

des Substantivs gilti^-keit bat.

a) bezciclmiing persöiüiclier verhültiiisse

;

n) lierrscbaft: [^jcre cnGorisse wa'S Cainan aldordßnia, weard and

wisa G. 1155; Chus wa^s aeÖelum heafodwisa, wilna brytta bro?5-

riim sinum G. 1(110; j^am eorlnm wa-s frea enjla bäm frcond

and aldor G. 1710; wllt '\>\\ wesan Icoduni lareow G. 2480; wa;s

liim liyrde ;^od lieofonriccs wcard D. 11; |'u hadctiiun eart ana

oalluni (M)r^bi'ien(liun weard and wisaD. 564; nictod wjerc lia'lcÖa

boavniiiii fma ßce jast 1). ()25.

ß) abli:ini>;ig-keit: lic jode wolde ,7;(M)n;5ra wcior^aii G. 277; ic. sßo

jranmiM ambylitsccj G. 58 1.

y) freiindschaft,: \n\ bona eart, ['iniini fniiiihcanin (}. 2357; wcs

US fjxsle freond G. 2725; ähnlicli (i. 2s|8.

tS) l'cindschaft: si^ biS wi(^erbreca vvora enCorissiiin, niri;5inn siniini

(J.2287; nis )'c witierbrcea man on nioldan l).5(i(>; liini ofer eor^an

andsaca ne wa^s guniena {«nij 1). (iO'.l.

b) säcliliclic, aucli al»straktc snbst.: j'a't wa's wcorc jode D. 24; jod

seolla wa'S oalhiui andtenj 8.244.

§ 2-1. llierauf koninieii |>vä]»(»siti()ns\('rbin(biii^"on bei n'csan

und rreortian in betracbt, bcsoiub'rs liiluli^' mit lo, wolebe die-

selbe wirkunj;- beivorbrini^en, als wenn das von lo abbängende

snbst, dem ein dativ en^'er /ni;-eli(>rt, ]»rädikativ i;el)ra,uebt wäre.

a) li(!'/,('i(',lniiini;- ixu'sönl. verliält)iiss(i: swä |'ii Abele wiinU^ fü i'eorh-

banaii (i. 101 11; nie to aldorbanan weor?)e?> wraÖra sinn (J. lo;).'i.

b) säeldiebe und al>strakt(^ subst.: herjas wa^ron militijran nianninu

to friede I). 715; lic liini to fVot'rc let for^i wesan liyrstedne lirof

liäljnni tnnjluni (i. '.»55; liiin a'nij ne wear^ liearn jenuvne freolic

to tVotVe G. 2215; l'a w;es J'ridda wie folee to frofre K. 87; swylc

wa'S on l'ain iyre lialjnm to lielpt^ D. 351. Mit ellipse des int'.:

lia'I(it<a a'.jliwyle bete liiui to bysne, lifi . . S. ÜKi; — lieo wa'S liim

on belpe (il. 702; ];u scealt wapnedmen wesan on jewealde G. ill9;

bim wa^s leohtes nuej sylfa on gestrige G. 2400; iilinlicli G. 280().

§ 25. Aucb })ei anderen verben kommen persönl. dative

mit solcben präpositionsverbindungeu (zumeist mit lo) vor, um
diejenige person anzug-ebcn, weleber der inbalt des l)etrei1cnden

Substantivs nacli der präposition zukommt.
Zunächt Personennamen nach der präposition:

j^ionne möton we hie us to giongrum habban G. 407; )n1 li im tö jingran

seif nietod mancynncs meareode G. 458; hie him jold to jode noldon

habbaii nc healdan D. 1!)7; to )'am jyldnan gylde j'e he him to jode

jcteode D. 204; ähnlich D. 216; Naboohodonossor him on nyd dj'de

Israela bearn to weorcj'eowum D. 72; him to ßÖulstfefe oöres bearnes

stricuan G. 1118.
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Sächliche, oft abstrakte Substantive nach der präposition:

to fehte: ic wolde äjan me burja geweald, eall — S. 86; ähnl. S. 253;

sealde him wites clom atole — S. 453.

tö )?am beacne: hwset seo band write — burhsittcndum D. 729.

to böte: sealde him — feoh G. 2718.

tö cwale: ofu onhjctan — cnihta feorum D. 225.

tö dujut^e: ]>e him ]?jvr — drillten scyrcde D. 87.

tö dujuöum: l^o him — drihten sealde G. 150Ü; pa ic — ]>e gedön

hfcbbe G. 282Ü.

tö friöe: }nira ]?e \nim folce — stödon D. 04.

tö fröfrc: se bis yldrum {^ah freolic — G. 1107; hwset jifest \>u me
freomanna — G. 2174; enjel se him cwom — and tö feorlmere

D. 339.

tö jedjile: )?am, a^t niebstan, wses man — G. 1400.

tö .-^ewcalde: bim jod sealde jumeua ricc — D. ()07.

tö belpc: bcora drihten wolde him — häm jesecan S. 435; )'u fram

minre döbtor onwöce manniim — S. 439.

tö hfrÖe: jchlödon him — hordwearda jestreon D. 05.

tö byhte: biefdon bim — belle flöras S. 70; |>one hie him — babbau

sceoldou S. 643.

tö läre: ]ni be swä forÖ gebad leodum — lanjsumne hiht E. 404.

tö leaue: sceöp l^am werlojan wra;clicne hära weorce — G. 36.

tö mferÖe: hie bbn — burli geworbte G. 1063.

tö mete: tudra J^jira ]>e — manniim lifise G. 1337.

tö scürsceade: nys unc wiiht betbran — , ne sceattes wiht tö mete

jemearcod G. 812.

tö sejne: haifdon him — beacen änered gyldenne leon E. 319.

tö tibre: j^u sccalt Isaac me onsecjan sylf — G. 2851.

tö wedde: pa ic pe sealde geo fröfre — G. 2308.

tö wite: worbte man hit him — G. 318; sendan swefl of heofnum

and sweartne lig wenim — G. 2540.

tö woriildnytte: het f'am sinhiwum sJes and eorSan — wa!Stmas

fedan G. 958; ne seleÖ }^e wajstmas eorÖe wlitige — G. 1015.

tö wraice: him brejo enjla hätne lij — sende G. 2583.

tö wundrum: ne willaÖ }'isne wij wnrSigean po ]>n ]'e — teodest

D. 207.

tö wynne: neoman us — weoroda drihten S. 198; he äwende hit him

tö wyrsan ^inje G. 259.

on andan: burja aldor ^ealp gode — D. 714.

on edwit: ne )7earf l^e — Abraham settan, ]>xt . . G. 2728; hie bim —
oft äsetta(5 süslbonan S. 639.

on fa;Öm: jod him — gebraic bis wiSerbrecan G. 62.

on feorhgebeorh: — foldan ba^fde eallum eort5cynne frumcneow je-

hwa^s E. 369.

on fultum: öficr ^hte beold fa;der — G. 973; him — gräp heofon-

rices weard G. 2072; him Ambrafei för — G. 1962.

on jewealde: ine sceal sealt wfeter wunian — G. 198.

on jeweald: ine is hälig feoh and wilde deor — geseald G. 201; ahn-
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lieh G. 1514; s6o cori^c, pa ic selgrcne tudre J^inum wille — dön

G. 1787; sc ]>o hettendra herja j^ryinmas — jebrsec G. 2110.

an spcd: wit liim bu tu — sprecat5 G. 574.

on tconan: )?ä blseda l^e ic \>e — je]7ali G. 885; |ni me — stste {'a, iin-

freuie G. 892.

on teso: alet jehwearf tconfiilhim — D. 254.

on |>auc: him wif siinu — jebaer G. 2773.

scftcr frofrc: hie fnhton \>ti — G. 2154.

iu jeht: him wuudra fela ece alwalda — forjeaf E. 10.

§ 26. Zuweilen bezeichnet ein Substantiv, iu beliebigem

casus, im satze eiueu gegenständ, welcher mit der im frei be-

stimmenden dativ stehenden persou sich tatsächlich in enger

natiirliclier oder gesellschaftlicher Verbindung befindet. Doch

bleibt auch hier immer der dativ wesentlich als bestiminung

dos gjiuzen satzcs aufzufassen, an dessen handlang die person

nur insofern beteiligt erscheint, als der zu ihr gehrnige gegen-

ständ als ein teil ihrer selbst betrachtet ist.

Ausser dem dntiv bezeichnet seltener danel)en nodi ein

Possessivpronomen die zugehr>rigkeit des Substantivs zu der

person: iie Id'l fju pe fnn tnöd äsea/can G. 2107.

Die su])Stantivc kihinen bezeichnen

a) k ü rp e r t e i 1 e : jcfoterode fet and honda l)eanic siniim G. 2902 ; wjerou

hleahtorsmiÖum handa bclocenc E. 43; ha>fde Abrahame nictod mon-

cynncs brcost jeblissad G. 2<.)22; faigum stjxifmuu flöd Idöd jewöd

E. 4(;2.

on brcost lim: him drilitnes w?es bam l)yrnende hifn — G. 190; liim

hijcsorja buruon — G. 77G; nu slit me liunjer and }nirst bitre —
G. 802; hyjewjelmas teah beorne — blätende niÖ G. «80; liim jasta

weardes egesa — wunode G. 2865 ; Adame innan breostum his hyje

hwyrfde G. 715.

of breostum: Ipo fibregdan sceal deaÖ — sawle j^ine G. 2()38; la^t

l^e aslüpan sorje — G. 2790; eow is lär jodes abroden — E. 268.

on hreöre: him — heafodswima hcortan clypte G. 1568; ha?fde him

— hälije treowa E. 366; sum hire a-t heortan Ltj feppel unsalja

G. 636; ]>i\'.t wads torn were hefig a3t heortan G. 979; ]?e to heortan

3ripe"(^ adl unliSe G. 936; nim )'e }ns ofset on band G. 518; me [»a

bht'da — bryd gesealde G. 883; hebt heran hüslfatu häleju — werum

D. 704; ähnlich D. 749; gewät se wilda fujel weri3 sijan tö handa

haljum rince G. 1460; jelMdon under band haeleÖ hfeÖenum deman

D. 71; J^a. bendas j'ä him on bänum läjon D. 435; him on healfa

jchwam bettend seomedon E. 209; him listum äteah rib of sidan

G. 177; him brejo enjla of Itce atcah liodende bau G. 181; Noe him

selfa sceaf reaf — G. 1564; him on höh beleac heofonrices weard

merehuses müÖ G. 1363; jripon unfa^jre under sceat werum scearpe

jaras G. 2063.
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b) siimliche und geistige fähigkeiten ; seele; leben: him friÖ drilitnes

aldor gescylde D. 4()(t; liiiu westenjryre liär h«Ö feriiÖ jetwjcfde

E. 117; weari^ hira hyrra liyge D. 491; him se mäira mod getw^efde,

bjrlc fnrbijde G. 53; hirc mod ästäli G. 2235; hira ina^jen swiSrade

E. 212; liiin frean jodes in gast becwom radüest sefa D. (151; Daniel,

l'aiu wses on gaste jodes crajft raiccl D. 73S; wearÖ me on hyge

swa luohte G. G7G.

on mode: j'ai't ]?ani haljan wacs sar — G. 1502; ähnlich G. 2214; him

wjvre weorce —
,

\>ait . . G. 2028; ähnlich G. 2790; ne vfxs me —
cü?i, hwaiSer . . G. 2709; J^pet »r swiÖe öSstod manegum — minra

Icoda D. 483; f'fihte heoni —
,

]'ivt . . S. 22; nie ccarsorje of mode
asccaf l^eoden usscr G. 1 1 1 4 ;

])am folctojau com on sefan hwurfan

swcfncs wöma D. 110; Cain gewat gongan gode of gesyhtie G. 1049;

him wfes fm on gcsyh'Öe engel aümihtiges D. 273; hira )?ä bröÖor

l'ry spediim miclum hieldon hygesorge G. 2033; ic him hygeteonan

liwitan scolfre bete G. 2731; w.ies hira gylp forod, beot forborsten

and forbiged Irym, wlite gewcmracd G. 09.

c) gegenstände, die durch besitz, gesellschaftliche vcrliältnisse oder

durch ihre Stellung zum gegebenen falle der erzäJdung mit der im

dativ angegebenen person in Verbindung stehen: god sceöp J'am wer-

logan wra-clicne ham G. 30; hira Abraham idese brohte, Aviftohärae

G. 1720; seolfa god wolde helwarum ham gelihtan S. 430; Agar ]'e

bcddreste ge.stah G. 2247; ähnlich G. 2714; hat )'e }»a recenc reste

gestigan G. 222S; hebt him }^eoAvmennen on bedd gän G. 2233.

Hier sind auch die dative bei on huste, on last aufzuführen: on

laste = an oder auf der spur: him — setl stodan (i. 8(1; ähnlich

G. 1099. 2075; him — beleac lii^sa and wynna ham haiig engel G.945;

äliulicli (J. 1575; Malalehel wa'S a'fter .larede yrfes liyrde f;eder —
G. 1000; ähnlich G. 1128. 1107. 1(122; n;efre Ismael wiCi Isace yrfe

dailcM — )?e G. 2787; von Sachen : j^ä wa^s se snotra sunu Lamechcs

of fere äcunien flode — G. 1543.

on Last: hira arn — j'rang f'ystre genip G. 138. Auch von sachen

gebraucht: ]>am lichryre — cynne^i soÖcyninges seofonfeald wracu

G. 1099; t^ä com a^fter niht — da'ge G. 2448.

Ebenfalls von Sachen : w;tron )?ä befeallene fyre to botme G. 330

;

älmlich G. 301; he his scippende under sceade för G. 2739.

Der dativ beim eoniparativ.

§ 27. Die persou oder sache, welche ]>ei eiuem eomparativ

den iTiaassstal) des verg'leiclies l)ildet, wird in den vorlieg'euden

ags. gedichtcn, und in den übrigen, in der regel mit ponnc,

pantie eingefUlirt.

Dass aueli der dativ diesem zwecke dienen konnte, zeigen

nur spurenliafte reste. (cr, mflcr, siö liaben coinparative be-

deutung. Die beiden ersten sind präpositiouen geworden und

regieren kraft ihrer ursprünglichen bedeutung den dativ; ,si(3
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ist mit dem dativ des pron. pani, pan, pon zu einer formel-

haften conjunetion sitit^an, sitition verschmolzen. Wie hier, so

kann auch jenes pau, pon erklärt werden, das besonders häufig

in negativen Sätzen mit comp, vorkommt: ncefre man ealra lifi-

^endra Tier lytle werede pon rvurtilicor wt^siti äteah G. 2092.

In den verwanten sprachen steht der ältere abl., bezw.

dessen Vertreter. Doch würde sich, ähnlich dem adj. fern (vgl.

§ 20a), aucli hier der dativ aus seiner örtlichen anschauung

erklären lassen: 'grösser als dieses ding' ist lateinisch gedacht:

'grösser von diesem dinge aus (gerechnet, verglichen, betrach-

tet)'; mit berücksichtigung der ursprünglichen bedeutung des

dativs: 'grösser zu diesem dinge hin (gemessen, gerechnet)',

'im hinblick auf, im verhältniss, im vergleich zu'. Dazu ist

auch Grein, Gloss. II, 559 zu vergleichen.

Der angelsächsische absolute dativ.

§ 28. In älterer indogermanischer zeit erscheint der locativ

als absoluter casus. ^ In den deutschen dialekten ist in erster

linie ein absoluter dativ zu nennen. Dass auch das Ags.

den dativ gebraucht, zeigt das beistehende participium. In der

poesie sind beispiele hierfür ziemlich selten. G. 1584: hie pä
rabe stöpon, heora andwliian inhewri^enum under loÖiwi lislum\

aber die prosa ist voll davon. In allen von Grimm -^ aufge-

führten fällen endigt das sing, participium auf -um ebenso wie

das plur., so dass der dativ als sicher nachgewiesen ist. lieber

ausdehnung und entstehung des absoluten Casusgebrauches wird

sich auch für das Ags. der von Erdmann ^ für die entwicke-

lung der ahd. literatursprache angegebene einfiuss des häufigen

lat. abl. absol. wirksam erwiesen haben.

Zweiter albschnitt.

Der angelsächsische instrumental.

§ 29. Der ags. instrumental ist nach den ausführungen von

Sievers 4 eigentlich ein indog. localis. Gleichwol trage ich kein

bedenken, den bisher üblichen namen dem casus zu belassen,

* Delbrück, ALL, Loc, Instr. s. 42.
2 Gram. IV, 9()5.

3 Syntax d. öpr. Otfrid's II, 258 §§ 279—280.
* Paul uud Braune, Beiträge VllI, ;524 flf.

Auglia, VU. band. •
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weil durch denselben die bezieliung angedeutet wird, in wel-

cher der ags. casus ohne präp. weitaus am hJlufigsteu erscheint;

die lokalen hezeichuuugen dagegen sind auf ])räpositionale

Verbindungen übergegangen. Durch die benennung dat.-instr.

soll angezeigt Averden, dass die (im fem., im plur. und sonst)

mangelnden instrumentalformen durch dative vertreten werden.

Der angelsächsische dativ-instrumental entspricht

einem älteren instrumental.

§ 30. Seinem grundbegrifte nach ist der altindische instr.^

der casus des 'Zusammenseins, der gesellschaft mit'; von dem
sociativen instr. ist ein leichter ül)ergang zu dem des mittels,

denn das mittel ist dasjenige, in Verbindung mit welchem wir

eine handlung vollbringen.

Der sociative instrumental

bezeichnet im Altind. personen oder selbständige wesen, welche

mit einer hauptperson verbunden sind, zu der sie in gewissem,

untergeordnetem Verhältnisse gedacht werden.

Hierlier gehören die folgenden meist modal gebrauchten ags. dat.-

instr., zunächst bei verben der bewegung:

cömon Spdomware corÖrum miclum cuman äcsian G. 2451; hie becOmon

corÖrum miclum G. 1()52; werede cömon on ]'a3t wundor seon D. 731;

l'jcr folca l^ryÖum sunu Sinieones sweotum cömon E. ;54(); drihtweras

dujuÖum jeföran G. IT'JS; folcjetrume gefaren hfefdon sid tösomne

G. 1987; west faran herije hteÖencyninga D. 53; him Ambrafei slde wo-

rude för on fultum G. 19G2; hie üt äföron maejene micle D. S; nu ic

feran com deofla menejo S. 110; n^fre mon lytle werede l^on wurÖIicor

wijsiÖ ätcah G. 2U92; gewiton hie jnymme micle secan Sodoman and

öomorran G. 1964; ne meahton freo ne J^eowe heora brejoweardas

bearnum ägän G. 2746 = mit kindern ihre herru angehn^; manna )?enjel

mearcfreate räd E. 173; siendon we hcapum töhworfene hyldelease

D. 302; hie earndice hcapum töhlödon G. 1692; hie wit5 drihtne dselau

meahton wuldorfaistan wie werodes j^rymme G. 26 ; hie gemitton tcoche

jetalum myclum weorces wisan G. 1687; waldend us on helle bedräf,

on |?aet fyr fylde folca mieste G. 746 = uns stürzte der waltende mit

der Völker grösstem, im grössten volkshaufen, d. i. die schaar der ge-

fallenen engel selbst, nicht der guten engel, wie Kress^ es auffasst.

Bei verben des ruhigen sich-befindens

:

unc mödige ymb mearce sittaÖ j^eoda ]7rymfaeste )jejuum and jesitJÖum,

rofum rincum G. 1907; wuna ]?£em )?e äjon G. 2293.

1 Delbrück, Abi., Loc, Instr. s. 50 flf.

2 Vgl. Haupt's Ztschr. X, 337.
3 lieber d. Gebr. d. Instr. in d. ags. Poesie s. 16 anm.
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§ 31. Ein sächlicher dat.-instr. enthält die umstände, welche

eine handluug begleiten:

heo on wrace syÖÖan seouiodon sweartc siÖe G. 71; we l'set spell mäjon
wöpc cwiöaii G. !)'.t5; yin])wici5can wcrodes bcarlitme ^Ethanes byrij

E. ()5; liinc wcroda jod worduiu Tia'3;de E. 2.'}; mste jcufegdon modije

mcte}'e;^nas E. 13(1 = mit speise niiherteii sich den mutigen die diener

des niahlcs; bie wlenco auwod deotbklÄdum D. 17; Moyses fela meorinja

fyrdc ^chMde E. 62 = mit, unter vielen gefahren; eÖellcase f'ysne

3;ystselo jihÖum healdeÖ E. 533 = mit sorgen; hie sine sibbe heoldon

G. 1725; ^e her leofaö rihtnm |^eawum G. 2644; se foldan AsA bmde
bebfije?* ])eürlitum streamum G. 222; j^ä hine (ejorhere) liali^ jod upp

forlet streamum stijan G. 1404; la^o lia^fde jnymme jej'eahte ^riddan

eÖyl G. 1491 = mit macht, in gewaltiger masse; waÖema stream sealtum

ytium ecc staÖulas neosan comeE. 471; feonda folc feran cwome hereja
" jertedum D. 69S; word spearcum fleah S. 162; helle hseftas hwyrftum

scri?ia(5 S. 631; pn heorta hlypum jeond holt wunast D. 574; deofla

ma^nego . . . ]?onne up ästaj . . . wordum in witum S. 729 (die durch

mangelhafte alliteration angedeuteten Kicken werden von der syntak-

tischen konstr. nicht gefordert).

Bei wesau mit persönlichem Subjekte bezeichnet der dat.-instr. eine

dauernde eigenschaft:

ic eom lim-waestmum
,

]>{et ic jelütian ne maej S. 13(» = ich bin von

solchem gliederbau, dass . .

§ 32. Entsprechend dem altind. (und damit zugleich dem
iudogerm.) instr. gibt der sog. ags. dat.-instr. den räum ^ an, über

oder durch den hin eine ununterbrochene liewegung stattfindet:

he onette forö foldwege G. 2S72; jewit ]n\ uergean J^in feorh foldwege

G. 2509; ssemen «fter föron flödweje E. 105.

In den uns hier vorliegenden dichtungen ist dagegen kein

beispiel vorhanden, wo der dat.-instr., wie im Altind., den Zeit-

raum ausdrückt, über welchen hin sich eine handlung ununter-

brochen erstreckt,

§ 33. In sociativem sinne ist wol auch der instr. nach

den Verben: mischen, mengen aufzufassen, obwol hier auch der

casus des mittels nicht ausgeschlossen ist, durch welches das

mischen als eine Veränderung des vorigen zustandes hervor-

gebracht und ermöglicht wird. Wenn dagegen der form nach

ein offenbarer dativ vorliegt, kommt noch die auffassung des

zielcasus hinzu:

waes seo ht%wene lyft heolfre jeblanden E. 476; fyrleoma stod ättre

geblondeu S. 12S; efuedon unrihtdOm, swä hyra aldor dyde, mune je-

menjed D. 1S3.

' Delbrück, Abi., Loc, Instr. s. 53.

25*
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An die sociative grimclbedeutung des insti*. schliesst sieh

ganz eng diejenige Verwendung desselben an, in welclier er am
häufigsten erscheint:

Der instrumental des mittels.

§ 34. In dieser funktiou bezeichnet der ags. dat.-instr.

das sächliche (oder sächlich gefasste) mittel oder Werkzeug

einer handlung. Als solches dienen:

a) körperliche organe oder geistige fähigkeiten

:

eajum: on ]?one — wlat stiSfrihÖ cining G. KttJ; ähnlich G. 1794. 1S24;

brejo engla beseah — sinum G. 976; ic ]>e mmum — jeseah G. 820;

hie on ]7one atolan — jesiiwon S. 718; ähnlich S. 390; feond on-

sejon läÖiim — landmanna cyme E. 178; ge nu — tO on löciat5

E. 278; j^aet we — on löciac^ D. 419; ne mOt ic — starian S. 140.

h an dum: hie heofoncyninj — gesette G. 463; se hearpau — sinum

hlyn äwehte G. 1080; he ne mihte hine — seif mid hrajjle wrion

G. 1571; — brujdon ha^leÖ hringm^eled sweord G. 1991; se l^e aet

feohtan sceolde — sinum G. 2116; — jripan G. 2483; j^u )?onne hafast

— ämetene S. 7ü6; hofon hine — hälije witijan up S. 460.

folmum: befealdest ]m — ]:>inum wräÖum wjcrfaestne rinc G. 1010; he

Ipii unraiden — gefremede G. 982; jrap on \vrä(5e fäum — G. 61;

ähnlich G. 2484; waldend scufeÖ frea foröwejas — sinum willan

f>inne G. 2812; ic ]?e lifijende wreo and scylde — minum G. 2169;

wolde his sunu cwellan — sinum G. 2905; — werijean E. 237;'J':ira

]>G mauna bearn — jeworhte E. 395.

mundum: monna hwelc — sinum aldre beneoteÖ G. I(t40; heofonrices

weard beleac merehüses müt5 — sinum G. 1363.

fötum: heo — ne meahte land jesporuan G. 1457; — stöp on beam

hyre G. 1467; J^u gestijest steape dune up ]?inum ägnum — G. 2853.

breostum: j'u scealt )?inum — bearm tredan brädre eorSan G. 900.

ersefte: swang \>stit fyr on twä feondes — G. 449; ne fa seglrude je-

seon meahton eorSbfiende ealle — E. 83; rim ne cunnon ylde ofer

eort5an ealle — E. 435.

Instrumentale und rein lokale bedeutung berühren sich in folgenden

dat.-instr.:

mödum: l'set we rödera weard — lufien G. 3; mauna bearn — lufiaÖ

D. 391.

mode: je)?ancmeta j?ine — G. 1917; him — uleccan G. 1957.

mOdgef'ance: ]?ci }>eahtode J^eoden üre — G. 92; nc J'earf he gefcon —
G. 1523.

injej^ancum: jerefa min faeste mynte?) — G. 2182; Azarias — hleo-

Örade D. 2 so.

breostjej^ancum: Annanias J'ec and Adzarias and Misael, metod,

dömige — D. 398.

acff'ancum: heo onjan — ägendfrean halsfaest herian G. 2237.

hije: nalles — jehyrwdon hali^es läre E. 307.
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jeliyjdiiiu: he sccan onjan sefau — D. 49.

brcostjcliy.-^fUim: gif je liyrati me — G. 2315.

jewitte: — , wise )^auco olcccan G. l'.)5s.

b) cuucrcte, ausserhalb der i)ersou des handelndeu Subjektes liegende

gegenstände, mit deren benutzung die liandlung ausgeführt wird;

c) stolVe oder ausgedehnte iiiassen, die zu der handhiug benutzt wer-

den; auf abstracta wird dieselbe auffassung in bikllieheu Wendungen

übertragen.

Die zu b) und c) geluirigeu beisjtiele sollen ohne strenge sonderung

hier aufgeführt werden, da dieselben verben oft in gleieher weise bald mit

einem Substantiv verbunden sind, das zu b) gehört, bald mit einem andern,

das unter c) aufzuführen sein würde. Wir seheiden vielmehr die regie-

renden verben nach bedeutungsgruppen.

Binden, gürten, fesseln mil:

jebindan: het eac — beam j^one miclan äirenuni clamnuim and iscr-

num D. 5111; }>is is j'eostre hani j^earle jebunden f;estuni fyrcloninuim

S. 38; |?onne wais heora aldor fieste gebunden fyre and lije S. 323.

jyrdan: hine sc halga wer jyrde gnejan sweorde G. 2804.

as.elau: ne lÄt ]?u jnn ferhö wesan sorjum äs«led G. 2194; mtejen

Wies on cwealme tleste gefeterod, fortSjanjes nep searwum asailed

E. 4()S.i

jesJelau: }ner his hearra hej Simon gesftücd G. 764.

Umgehen, bedecken, üherhreiten, verschliessen mil:

bri%dan: brMdon flotan feldhüsum E. 132.

oferbr^dan: bselce oferbrieddc byrnendne heofou, hiiljan nette hät-

weudue lyft E. 73.

bredan: brudon flotan feldhüsum E. 222.

oferf?Bc5man: he oferfteÖmde foldan sceatas twijum and teljum D. 502.

jeondfeolan: he hit jeare wiste . . jeondfolen fyre and fjereyle, roce

and reade leje G. 43.

onhreo (5 an: he brynejield onhreaÖ recendne wej rommes blöde G. 2931.

beleejan: heo j'oue lüeoßorcwyde husce belejde G. 23S1.

belucan: beleac lic5sa and wynna hihtfulne häm hälij enjel fyreuc

sweorde G. 945; ähnlich G. 1575; s^ton him fet wine wealle belocenc

D. (J9G.

besellan: he hit jeare wiste sinnihte beseald G. 41.

oferteldan: hajfde witij jod suunan siÖfait segle ofertolden E. 80.

)>eccan: leafum j^ecce scyldfull mme G. 868; het heora sceome t?eccan

trea frumhraigle G. 942; j^e lifes gast fteÖmum j?eahte G. 1281; J^eahte

mänfÄhÖu beam middangeardes wonnan wsege G. 1377; seo eort5e

waes waestmum J^eaht G. 1922; folc gefaren hsefdon helmum )'eahte

G. 1989; he hleowfeörum |jeaht G. 2740.

bej^eccan: süsl )?r6wedon )7ystrum be)>eahte G.75; hie heora lichoman

1 searwum ist hier nicht, wie Grein, Gloss. II, 434 angibt, adv. instr.

= geschickt, ebenso wenig wie D.40, sondern bedeutet beide male: kriegs-

rüstuug, kriegsgeräte; dem autor d.E. schwebte dabei Vulg. Exod. XIV, 25

vor: subverlit rotas curruum.
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leafum bel^eahton G. 845 ; w*ron land heora lyfthelme be|?eaht E. 60;

cngel freobcarn fa^Ömum be]-'calite D. 239.

be wind an: liwjur he sylf siteö welan bcwimden G. (IGT; j^rco wseter

steape stänbyrij streamum bewindaÖ G. 2211; jeat jylden wynnuin

bewunden S. 649.

Dat.-instr. von personennamen:

beliabban: hie behaefdon herges msejne Loth G. 2454.

Besetzen, beladen:

jeliladan: side sselwongas synnum jehladene G. 1293.

jeondsendan: unlytel dsel sidre foldan jeondsended waes bryne and

brögan G. 2550. Von pcrsonen: ^ii waes jirölierjuiu be Jordane

wera etielland jeondsended, folde feondum G. 1907.

jesettan, von personen: lie jesette swejeltorhtan seid selran werode

G. 95; jesetton pk Sennar leoda r^eswan leofum manniim G. 1655;

sceal fromcynne folde l^'ine sid land manij geseted wuröan G. 2204.

Schmücketi

:

jefraetwian: )7£er is jeat jylden jimmum jefrsetewod S. 649; wsest-

mum stod folde jefraetwod G. 214.

hyrstan: byrstedne lirof bäljum tunglum G. 956.
'

Beflecken, bequabnen:

besmitan: ]nx ell}^eodig usic woldest synnum — G. 2679.

besteman: w^cron beorhhli(5u blöde bestemed E. 448.

sweartian: he sweartade, j^onne he spreocan onjan, fyre and tittre

S. 78; vgl. spearcian unter anzünden, verbrennen, leucklen durch.

jewemman: jeseah side sMwonjas widlum jewemde G. 1293.

Begaben, ehren, segnen; verfluchen:

bletsian: ic Ismael estum wille — G. 2356.

segnian: sejnade carce innan äjenum spedum nerjeud usser G. 1365.

weorÖian: |:'am werode ]?e he sbx wurÖode wlite and wuldre G. 35;

p&x se eadga eft ecan drihtnes niwan stefue uoman weorSade

G. 1885.

jeweoröian: Adam stop on jrene gra^s gaste jeweorÖad G. 1136;

Abraham eine jewuriSod, dorne and sijorc G. 2137; Afrisc meowle

jolde jeweortiod E. 579; eart |7u j^is, drillten, dOme gewnrtiad S. 537;

}?£er Salem stöd weallum 2eweor(5od D. 40.

iiwyrjan: |>is is hene dream wommum äwyrjed E. 531.

Ausrüsten mit, befestigen, stärken durch:

äfaestnian: ]>sbx Salem stod searwum äfasstnod D. 40.

gefajstnian: eorÖan lime jefaestnod wiÖ fiöde fjcr Noes, f>y selestan

G. 1322.

jearwian: hie ]?ä wuldres weard wsedum jyrede G. 941.

jejearwian: ]?a waes Adames bryd gaste gejearwod G. 186.

swiÖan: J^a leode lenj ne woldon Elamitarna aldor — folcjestreonum

G. 1979; f'a oujan Abimaeleh Abraham — woruldgestrConum G. 2716;

swä reordode manna mildost mihtum swiÖed E. 548.

geswiÖian: hgefde he }?a 2eswi?5ed söÖum cra^ftum and jewurÖodne

werodes aldor E. 30.

trymmau: se j^in möd trymeS godcundum gifum G. 2809.



DATIV UND INSTRUMENTAL BEI CiEDMON. 389

Füllen, vermehren, vergrössern durch, — wachsen, zunehmen

an oder durch:

fyllan, jcfyllan: neorxna wanj stöd jod and jastlic jifcna jefyllod

fremum tbröweardum G. 20S (genitiv und dat.-instr. hängen beide,

aber in verschiedener weise von jefylled ab: an gaben [also par-

titiv] gefüllt mit unvergänglichen gutem); is j^es windija sele call

atole jefylled S. 130; his tiddajje under rodcra rüm rim wses je-

fylled G. 11 05: durch den zugemesseneu, bestimmten tag war die

zahl (der Avinter) erfüllt. Von personen : tudre fyllaÖ eorÖan seljrcne,

iucre cynne, suuum and duhtrum G. JOli; seöehim fyllaS, eowre from-

cynne foldau sceatas, teainum and tudre G. 1533; fromcynne folde

weorÖet5, j'eodlond monij,~)^ine gefylled G. 1765; ]?ses teames waes

tuddor jefylled unlytel dtel eort5an jesceafta G. 1613 mit unflektierter

instrumcntalform, wie sich auch sonst noch der dativ bei Grein be-

legt findet. (Dagegen ist wol nicht, wie von Grein, G. 2100: j:'eod-

herja wjel jncce jefylled hierher zu setzen; wsel ist nominativ, 50-

t'ylled part. von jefyllan = fällen: dicht liegen [sitzen] die leichen

der volksheere gefällt; vgl. G. 2065: fcunda feorh fcollon j^icce).

jröwau: him on laste setl stodan jifum jröwende G. 86.

iecan: lecte m8ej(5um and msecjum m^jburj sine Adam G. 1122; a, his

tir metod dujeSum iecte G. 2375.

jeiecan: he furÖum onjan his m^jburje men — sunum and döhtrum

G. 1131; seÖelinja rim feorum ^eicte G. 1161.

jeinnian: he hit jeare wiste susle geinnod G. 41.

miclian: rim miclade monna mjv5t5e sunum and dohtrum G. 1243; ic

mjejburge moste ]?inre rim miclian eaforum J?inum G. 2220.

Step an mit dativ der person = für j. durch etwas anhäufen, ihn be-

gaben, auszeichnen mit: sec5elin2a heim heht Abrahame dujutJum —
G. 1858; ic Isace, eaforan ]nnum, geonjum bearne, willa spedum,

dujeSa jehwilcre wille swiÖor — G. 2361; ic |^e dujuÖum stcpe

G. 2305.

wriöan: wriöende sceal msSjtJe j'inre monrim wesan sunum and doh-

trum G. 1762.

Verdienen, verkaufen durch:

geäjnian: sceal mouna jehwilc cildisc wesan wi^pnedcynues sijores

täcne jeäjnod me G. 2317.

jebygnian: he ]?8et dsejweorc dreore jebohte E. 151.

cGapian: to }?am ic jeorne jefrajjn jyfum — burje weard D. 739.

jeearnian: he haifde jödum d;Kdum {fer jeearnod G. 1500.

Vergellen, büssen durch, mit:

bctan: (ic) him hyjeteonan hwitau seolfre bete G. 2731.

jildan: he me nä leanum ne meahte mine jife — G. 412; ]^e wile

jästa weard lissum — G. 2919; woldon hie ]7set feorhlean facnc —
Moyses leode E. 150.

3ewrecan: he his torn jewrajc on jesacum stiepe G. 58.

Erfolg haben, vermögen durch:

du 3 an: )?a3s ieÖelinjes eilen dohte breostjehyjdum G. 1288.

jespedan: blödjyte, wsellfyll weres, w&pnum jespedeÖ G. 1527,
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Thun, ausführen durch:

drcojan: tu clrGojaime worduni and diedum willan )?inne G. 2349.

fremman: hie swä swic5e synua tVemmaö f'cawum aud ^ej^aueura G.2412;

]>«s )^u fremman onjimne wordnm oÖÖe dÄdum G. 2S11.

liealdau: hiiie cyuiiij eojla mundbyrde beold, wilna waestmum and

worulddujeÖum, liifum aud lissum G. 1940; wit )'e friöe healdaÖ aud

mundbyrde G. 2528 ; fsestura fa?Öniura freoSowÄre lieold E. 3()(J.

jeniman, von personen: Me herije genämon torhte fraetwe D. 710.

jesecan: äras J'ine, j^ä siÖe jesohton Sodoma ceastre G. 2424; ne maej

ic aldornere mine swä feor lieonon feÖejanje, sitüe — G. 2512.

wyrean: se ]?e w«pnum let ranestnete for(5rüme — G. 2111.

Werfen und alle verben, die eine dem werfen ähnliche hewegung

voraussetzen

:

töbrejdan = zerscliwingen, abschütteln i;
]>ii slsepe töbraijd forht

folces weard G. 2665.

spiwan: holm heolfre späw E. 449.

swäpan: (brim) waelfteömum sweop E. 4SU.

sweljan = schlingen, in sich hinein werfen: cwealmdreore swealh

jjes middanjeard, monnes swäte G. 985 ; hoo wasldreore swealh hiilje

G. 1016; eorÖe swealh sfedberendes Selbes lice G. 1144; sweart

waeter, wonne waelstreamas werodum swcljaö, sceaöum scyldfullum

G. 1300.

Anzünden, verbrenneri, leuchten durch:

onailan: flur is on welme ättre onaeled S. 39; is j^es atola häm fyrc

onaeled S. 96.

forbrernan: \>u scealt sweartan lije leofes lic — G. 2857.

scinan: 6(^er wundor behOold lije — E. 108.

spearcian = funken auswerfen, sprühen: he spearcade, j^onne he

spreocan onjan, fyre and attre S. 78 (das von Thorpe und Bouter-

wek 4in dieser stelle gegebene sweartade ist wol nur verlesen für

spearcade, das vom stabreim gefordert wird; die graphische ähn-

lichkeit zwischen p:w und c:t ist sehr gross, vgl. facsimile bei

Bouterwek; ausserdem S. 162: Satanes word spearcum fleah ättre

jelicost. Ein blick in die handschrift könnte entscheiden lassen).

beswaelan: na^s feax fyre beswaeled D. 438.

Quälen, schlagest, siechen, töten, verletzen mit:

forbrecan: hie JudGa bl^ed forbr^con billa ecjum D. 708.

äbreotan: Israhela cynn billum — E. 199.

dreccan: me {^eowmenuen drehte d;tdum and wordura G. 2249.

jedrencan: waes deaSe jedrenced drihtfolca m£pst E. 34.

beneotan: me wräöra sum wiepnes ecje feore bencote G. 1830.

reodan: se eorl wolde sleau eaforan sinne, unweaxenne ecjum —
E. 411.

jescet)t5an: he manejum gesceod jyllende jryre E. 488; hie fela folca

feore jesceödon herijes helmum D. 15.

sie an: ic sylfa slöh and l^eos swu5re hand jrene täne järsecjes deop

• Vgl. J. Kress, Instr. in d. ags. Poesie s. 6 ff.
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E. 280; fäiuijbüsma fludweardc slöh iinhlcowau wieg aide moce

E. 493.

stician: nie on bOaiiie beoriias sticedon järum S. 510.

ilswetan: lie bis ealdordöm syniiiiiu aswefede E. 335.

getwsefan: bim wGsten^ryrc hiir bä;Ö holmejum wedrum terclaniuie

ferhö jetwäifde' E. 117.

forwundian: ic, synnum forwundod S. 131.

ot')?et'jaii: fcolloii ajÖelinja bearn eejum of|?ejde G. 2002.

wrecan: liwait bim wählend wnec witeswiujmu G. 18(14.

Scheiden, Irennen durch:

de« hin: ne ceara )>\\ feor beonon flGame djclan somwist incre G. 227'J;

onjunnon s^blfe (= Israeliten) segmim d^lan ealde nniÖmas E. 584.

jedselan: bie, blcot5rum jedrclde G. 1692 = diircb ibre spracbe ge-

scbieden; l'ära ^jbwajÖer efn-jed^lde dßormödra sic^' dajum and

nibtiim E. 95; bsefde wederwolcen widum fteÖmnm eorSan and up-

rödor efne jed;%]ed E. 75.

jesccTidan: mercflOdes weard wolde bfiru fai(5mum bilde — E. 503.

Heilen, schülzen, reiten, führen durch:

beorjan: Abrabam wordum bcarb bis aldrc G. 2624.

biülan: bim }?ri br6?or )'ry lueldon byjesorje beardum wordum G. 2033.

5el;edau: jebedde l'a wijcnd weroda dribten wordc ofer wid bind

G. 1411.

nerjan: jewiton feorb beora fram j^am folcstyde fleame — G. 1999.

Täuschen, verführen durch:

jcdwelan = verfübrt werden, abfallen: w^eron Sodomisc cynn syn-

num ]:'riste, d^dum jedwolene G. 1935,

forlicdan: wurde j'eju swa mouij forbedd lyjenum G. 597.

besyrwau: \>n ell)>eodij usic woldest facue — G. 2(i79.

Bezeichnen, ein zeichen geben durch:

cijean: beacnum — E. 219.

süuinijean: ainium bemum folc — E. 216.

taecan: }'e bim se stranja tö wordum täubte G. 2899.

witan: }>u meabt bit me — wordum }?inum G. 824.

Sagen, reden und die damit venvanten verba, deren läligkeit

mit einem ton der stimme verbunden ist, werden mit dem
dat.-instr. des subst. verbunden, das den laut bezeicbnet.

Derartige Verbindungen sind zumeist formelbaft gebraucbt. Dureb

ein zum dat.-instr. binzugefügtes adj. gebt die instrumentale bcdeutung

desselben in eine modale über:

andswarian: bire andswarode wisbydij wer wordum sinum G. 2254.

äbeodan: se enjel stefne äbead D. 510.

forbeodan: ic \>q wordum forbcad G. 881; waestme l'a ine wÄron
wordum minum faeste forbodene G. 894.

biddan: ic |?e bidde wordum mmum G. 2815.

breman: we ]?ec jebedum bremaÖ D. 406.

^ Ms. 5etwsef.
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cwetJan: he worde cw8et5 G. 31. 195.355.905. 1254, D. 550; hie wordum
cwEedon G. 2457; hco wordum cwfet5 S. 409.

cyÖan: ic ^aßt wif jefrsejn wordum — hire mandrihtne modes sorge

G. 2242; hio sceoldon wordum — D. 97.

cyjan: enjla simi Abraham hlüde stefne cyjde G. 2908.

fricgean: l^ä psds — onjann wer wintrum jeong wordum Abraham
G. 2887.

frijnan: pk worde frajjn wuldres aldor Cain G. 1002.

gehätan: ic |>e jehäte, h8elet5a waldend, wordum mmum G. 2139; ic

pe wordum gehet G. 2802.

herian: pxt we rödera weard wordum herigeu G. 2; ähnlich G. 1855,

S. (iOl; jeÖele h<TleÖ herigaö drihten wordum and wercum S. 47; ähn-

lich S. 222; feola cwide berede atol jejlgeca S. 100.

l^ran: ongan ]?ä, bis bryd frea wordum — G. 1822.

msBÖlan: ongan pii ferbticearig tö were sinura wordum — G. 2217.

mjelan: bim to wuldorjäst jodes wordum mselde G. 2911.

m^nan: wordum msendon S. 386.

seejau: he hire wordum sfejde G. 652; ähnlich G. 707. 1090. 2053. 2681.

2703; paßt wise men wordum secgat) E. 377; wuldres weard wordum
s«de S. 514; ähnlich S. 126; ic pe wordum nu minum secge G. 2284;

me sa^jde ser )7ist wif hire wordum selfa G. 2647.

sprecan: wordum spr^con wlonce monige G. 1847; ähnlich G. 2496;

pXT wordum sprsec frod frumjära G. 2576 ; ähnlich D. 487.

wyrjean: he ongan bis selfes beam wordum — G. 1593.

Messen, zählen mit:

metan: wlance f'ejnas mjeton milpaÖas meara bögum E. 170.

telan: hund-twelftij jetelcd rime wintra G. 1263; wiutra baefde twä

bund-teoutig jeteled rime and fife eac G. 1740; feder and möder

tuddorteondra jeteled rime E. 371.

Bei verschiedenen einzelnen vei'ben, die sich den angeführten gruppen

nicht einreiheji Hessen:

bisjian: wra3ce bisjodon f^^e ]'eoda G. 1264.

hwopan: (he) bellejsan bwcop ]^am here}'reate, hätan lije E. 121;

jeofon deatie bwcop E. 447; brim berstende blödejsan hweop E. 477.

öleccan: bim möde and d^dum, worde and jewitte, wise ]?ance —
G. 1957.

onliican: gif — wile lifes Avealhstöd bilnbuses weard, ginfa'st jod,

jastes cÄgum E. 522.

I^auc secjan: men sceolou secjan drihtne f'anc dsedum and weorcum

S. 551.

I'eowian: he jode wolde jeonjerdome, J:'eodne — G. 267.

weccan: seo (eorc5e) wa3s wfetrum weaht G. 1922.

In G. 439 : hie beofoncyninjes unwurÖlice wordum and djedum blre .

.

wird wül ein verbum gestanden haben, das die bedeutung: übertreten,

verachten, verletzen gehabt haben mag.

§ 35. Der dat.-instr. bezeichnet also, wie wir g-eselien

haben, das mittel, welches zur ausführimg einer handlimg,
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und zwar von dem handelnden Subjekte, benutzt wird. Dem-
nach ist der gebrauch dieses casus des mittels zuuächt l)ei der

aktiven verljalkonstruktion üblich. Wird dagegen die aktive

konstruktion in die passive verwandelt, so hat mau zwei fälle

von einander zu scheiden: Entweder das handelnde Subjekt

des aktiven satzes wird auch im passiven erwähnt, oder es

kommt in Wegfall. Im ersten falle bezeichnet auch bei passivem

verb der vorhandene dat.-instr. dasjenige mittel, durch welches

vom logischen, handelnden Subjekte, als dem ausgangspunkte,

die tätigkeit des verbums auf das leidende Subjekt, als den

ziel})uukt, übertragen und ausgeführt wird. Ist dagegen die

letztere bedingung erfüllt, so erscheint das frühere mittel im

dat.-instr. jetzt als veranlassende Ursache.

Der instrumental der Ursache.

§ 36. Dieser bezeichnet die veranlassende Ursache

eines ereignisses:
we pea ärna biddaö lije belcjde D. 295.

hordwearda liryre heaf waes jeniwad E. 35.

Wegen der übrigen hier aufzuführenden beispiele vergleiche mau
den vorhergehenden § 34, wo der grösseren Übersicht wegen

auch die passiven formen der verben mitverzeichnet sind.

Auch das handelnde Subjekt des aktiven satzes kann

bei der passiven konstruktion im dat.-instr. erscheinen und als

veranlassende Ursache aufgefasst werden:
^ewiton feorh lieora fram ]>tim folcstyde fleame nerjan secjum ofslcjenc

G. 19'ci9 ^= von den männem erschlagen; l^ä wa?s ou eoröau ßce drihteu

foljad folcum S. 558; deawdrias weort5e(5 winde jeondsäwen D. 277;

]ni jebletsad cart, lieahcyninj heofoues, häljum uiihtum D. 406 (Vulg.

Dan. 3, 90: benedicite omnes religiös! Domino).

Häufig geben abstracta, die einen zustand oder Vor-

gang bezeichnen, im dat.-instr. die Ursache an:

nales deaÖe swealt G. 1205; je swcltaÖ deat5e D. 143; hellt him Abra-

ham tö ejsan jej^readne brego Ejipta G. 1SG5; stejde eorlum Abime-

leh ejesan jefTead waldendes word G. 2667.

atole jästas süsle bejrorenne S. 52; }ni pe läÖra ne j^earft ha?leÖa liild-

J'raece hwile ousittan, norömanna wije (ms. wij eac) G. 2156; laud dry-

smyde deadra hr^wum E. 40; \>f deaödrepe drihte swäefon E. 495;

— flor ättre weol S. 3 IS.

heo j'ii aidre jewät enjles larum hire hlafordum G. 2294 = infolge der

Worte des engeis; lifje Ismael lärum swilce j'inum G. 2346; wuldor-

fsest cyning witgan lärum jetimbrede tempel jode E. 390 ; he gelsedde
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leofost feora liälijes bsesum E. 384; }:»a, com feran frea telmihtij on

neorxna waug neode sine G. S52 := aus seinem antriebe, infolge seines

eifers. — Swylc wa-s on |'am fyre frean militum D. 35 1
; he (Nabocliod.)

jeornlice jod siiellode nietodcs mibtum D. G58; sunnu )?ier scine'^ meo-

todes mihte S. 352; \ve sceolon f'jes dreojan dömlcase gewinn drilit-

nes militum S. 231; j^a w»ron fida^lede drihtnes mihtum ealle of rumm
6. 218; flod wa3s ädailed liäljum militum G. 150; hälij jod under rö-

deras feng ricum mihtum wolde, l'aet bim eorÖe and uprOder and sid

Walter jeseted wurde G. 97; his torn jewraic on jesacum swiöe selfes

mihtum G.58; ]ns rüme land jestat5elode stranjum mihtum frea aelmihtij

G. 114; forgripan gumcynne grimme and säre heardum mihtum G. 1275;

swegles aldor, se Ij^G sigor selet^ snytrum mihtum G. 2SoS; ic j^am mago-

rince mine sylle godcunde gife gästes mihtum G. 2328.

ic eom fiedera )^in sibgebyrdum G. 1900; )?ä wseron set5elum Abrahames

bearn D. 193; — se maga waes on his m^gSe mine gefr^ge Jared häten

G. 1172 = auf grund meines wissens behaupte ich, dass . . ., meinem

wissen zufolge, meiues wissens; mäömhorda mjest mine gefrJege E. 3GS;

hie Wide nu dugeÖum demaÖ drihta beara G. 1T17 = ihrer tüchtigkeit

wegen preisen sie nun; wa^s ealdum witum deaÖe gedrenccd drihtfolca

msest E. 33 = infolge alter (altverdienter) strafen.

§ 37. Bei den verben 'sich freuen, sicli rühmen' steht

die Ursache der freude im dat.-instr.; doch kann hier, nament-

lich wenn personen den gegenständ der freude bilden, der instr.

auch einem alten ^ locativ entsprechen:

gefcon: ne j^earf he ]>y edleane — G. 1523; life gefegon E. 569; |wa
}'e l^y worce gefegon D. 268.

gilpan: herewulfa sit5 sigore gulpon G. 2015.

hreÖan: hrcÖdon hildespeUe E. 573.

§ 38. Formelhaft wird der instr. des einfachen demonstra-

tivpronomens: pij = darum, deshalb g-ebraucht. Damit werden

vorausgehende angaben als grund der folgenden aussage zu-

sammengefasst

:

l'aet wses lifes beam; moste ou ecnisse sefter lybban, wesan on worulde,

se l'aes wsestmes onbät, swä him asfter l^y yldo ne deredc G. 468 ;
]ni

gelic ne bist Jenegum his engla, ne jnx nie oÖiewest ienig täcen, J'e he

me l'urh treowe to onsende
; l^y ic |:'e hyran ne cann G. 538 ; nu sceal

he sylf faran tu incre andsware; ne ma3g his ^rende his boda beodan;

]?y ic wat, ]:'8et he ine fibolgen ^yrÖ G. 556; isernhergum an wisode

lufegenl^ryinmura m^st, 'pf he msere wearÖ E. 348.

Dann aber deutet es auf den folgenden grund der voraus-

gehenden behauptung hin = darum, weil:

Abraham wordum bearh his aldre ]>j he wiste gearwe, \>xt he wine-

mfiga on folce lyt tireonda hsefde G. 2624.

Vgl. Delbrück, Abi., Loc, Instr. s. 37 flf.
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In vcrbiiiduiifi; mit nalles entspricht dieses py, auf früheres

deutend, imserui 'darum in keiner weise', 'nichts desto weniger',

'dennoch nicht', etwas folgendes als grund anführend = 'in

keiner weise darum, weil', 'durchaus nicht deshalb, weil'. In

den uns vorliegenden gedichten beide male auf folgenden grund

gehend

:

woldo, jjset \>i\. cnihtiis crjeft leornedoii, nalles J^y \n^ hc l'a^t moste o^ifio

jenmnan wolde D. 8;j; frsegn ofer callc swi^möd cyninj, nalles \>y lie

wende, ]'a;t hie bit wiston D. 528.

hwy = warum? hwy sceal ic aefter bis byldo j'cowian? G. 2S2.

§ 30. Als eine besondere function des instr. der Ursache

ist sein gebrauch bei der vergleichung zu erklären, vorzugs-

weise beim comparativ, wo er das maass der Verschie-

denheit angibt:

micle: nu bie drlbtne synt wiirÖran — G. 421; ]nn licbonia leobtra —
wurde G. 502; ic monnes feorli tö slajan scc)e sAviÖor — and to

brOßorbanan G. 1524; bie Sarran swi?)or — wynsumne wlite wordum

beredon G. 1S54; lij f>urb lust jeslob — märe D. 24!l; )';Bt bim wlite

seine mycele fsejre land S. 211.

l'y, ]7e: bie bim ]>ü läöran beoö G. 429 = sie sind ibm dcsbalb (weil

sie sein gebot übertreten) verbasster, um so verbasster; }'e weorS

on ]?iuum breostum rilm, wajstm ]?y wlitejra G. 519; wät ic sorja

l^y mä G. 8S(J; earc sceal |^y märe (sc. wesan) G. 1313; sceoldon

ärfieste pä nncas ]>y rüraor sccan cllor eÖelseld G. 1894; ne beoti

ge l'y forbtran E. 259; Ibrj'on ic sceal bean and carm bweorfan ]:'y

widor S. 120; wäst j'u j?onne j^e jeornor S. 705 ; — fyrst ferb^bana

nö l?y l'je^-^ra w;es E. 399; nu )^y sei dyde D. 4S<»; ne J^^'
bratior

hremde D. 756.

Correlativ: \>y — l>y. symle biÖ l'y beardra, j^c bit lireob waiter,

swearte sa-streamas swiÖor beataÖ G. 1325.

Die Verbindung des instr. ptj mit dem compar. Iccs ist zur

festen formel geworden, die wie eine conjunction gebraucht

wird. Formell dem lat. qucmihms entsprechend, führt es die

aussage ein, deren eintreten verhindert werden soll:

]?y laes jyt läÖ gode incrum waldende weorÖan |?yrfen G. 576 = um
dieses, desbalb werdet ibr wol weniger Gott feindlicb zu werden braueben

= damit ibr nicbt feindlicb zu werden brauchet; — bine feonda bwilc

mid juÖlmtce jretan dorste G. 1045; — |ni oft cwcÖe G. 2145; —• \>u

forweorÖe mid J^yssum witsrlogan G. 2503; — bim westenjryre bar bicö

ferbti getwjefde E. 1 1 7.

In gleicher weise dient der instr. auch ein mal zur Ver-

stärkung des Superlativs:

ic l'eguum j^inum dyrndc and sylfum )'e switiust micle suJ^an spr;t'ce

G. 2712.
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§ 40. Das maass des Unterschiedes bezeiclinet der

dat.-instr. von Zahlenangaben auch beim positiv von adj.,

welche eine vergleich ung* voraussetzen:

se }'o a^t liylle wxs twclf niihim neli S. 33S.

§ 41. Ein dat.-instr. der Ursache wird zuweilen in loserer

weise der aussage beigefügt, um anzugeben, dass sich die hand-

lung oder iiussage auf einen teil der als Subjekt oder objekt

stehenden person oder sache erstreckt. In diesem falle kann

der Itetreifende teil als Ursache dafür gelten, dass die aussage

überhaupt getan werden kann (ähnlich dem lateinischen abl.

limitationis).

hie fela folca feore jesccödon D. 15; him f«r jodes aldre gesceode

D. 592; dydou, swä hie cfiÖon, akh-e jencrede D. 25S; )?aet trOow sceokle

his jvyriruman fohlan befolen wcsan D. 559; blondenfeax on ferhÖcofan

fsestc jcnearwod mdde and gcmijnde G. 2603.

§ 42. Aljsti'acta, namentlich solche, die einen .Vorgang be-

zeichnen, im dat.-instr. enthalten teils eine causale, teils eine

modale bestimmung des Satzes:

\>\\ scealt fiersue sietan tohtan niwre G. 913; sajast lifceare, ]>mi l'e

sie hrfejles J^earf G. 878 = aus lebenskummer, mit lebensknmmer; j^ära

jejhwajöer efn — jed^kle heah}'ejiiun;^a hälijes jästes deormOdra siÖ

dajuin and nihtum E. 95; band ähöfon hälswuröiinje E. 581; — ne

willaÖ eow ondrJedan dcade feÖan fiege ferhölocan E. 206 = fürchtet

euch nicht vor der toten fiissschaai* infolge, mit feigem sinne; manum
treowum woldon hie ['set feorhlean facne jyldan Moyses leode E. 149.*

Der modale instrumental.

§ 43. Die ursprüngliche, bisher behandelte bedeutung des

dat-instr. beim verbum hat sich in vielen fällen zu einer blossen

modalen bestimmung abgeschwächt; nicht das mittel oder die

Ursache der handlung, sondern die art und weise, wie dieselbe

vor sich geht, ist betont.

Ofestum: Abraham ]?ä — lejde hleor on eorÖan G. 2336; he — forS

lästas lejde G. 2535; jif he — me äjrende wile )>in äbeodan G. 2661;

him \ni — to wuldurgfist jedes wordum mÄlde G. 2911; — wyrceÖ

wseter and wealfaisten E. 282; — heredon drillten on drcame D. 257.

ufestum miclum: ästijaÖ nu äwyrjde in J'set witehus — S. 628; alaxle

of jjysse leodbyrij — G. 2501; hebt sylf cyning him J^ä Abraham

tö — G. 2671; Abraham hine on ad ähöf — G. 2929.

spedum: — säende eorlum Abimeleh waldendes word G. 2667; ge-

witou him {'ä — feran G. 2397.

miclum spedum: }7ä wses wuldortorht heofonwcardes gast ofer holm

' Grein's Interpunktion ist geändert.
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boren — G. 119; liini ]>a bröÖor l^ry — hjeklon hyjesorje hearrtum

wordum G. 2033.

listum: liim — äteah rib of sidan G. 177; hie stöpon, lieora andwlitan

iii-bcwrijenum imder lotJum — G. 15S4.

lustuui: saejdon — lof heora liflrean G. IG; heo — iie woldc [vow-

döiu ]7oliau G. 2239.

liistuui luicliim: he stah ofer streamweall — G. 1494.

est um: he frean hyrde — ou eÖle G. 1951.

nydc, niede = notwendiger weise, neben sciüan: hie sceoldon J^oue

nearwan niÖ — oufon G. 696; pa norÖmonnum «r — sceohlon

jombon jieldan G. 1976; niwe nihtwcard — sceolde wician ofer

wercdum E. 116.

hire: ic me gutJbordes swenj — jebearh G. 26i)3.

lamm: — suhton weras to weorce G. 1671.

orJ>auciim, gh)ssiert 'snbtiliter' in llaiipt's Ztschr. IX, 407: pivA —
ealde reccaÖ E. 359.

stren juiu = gewaltig, strenge: he his tom jewraec on jesacum swiÖe

selfes mihtum — stiepe G. 58; — stepton stJenenne wcall G. 1676.

wihtc = durch irgend etwas, irgend wie: nis me — l^earf hearran to

habbannc G. 27S; ^if we hit mjejen — äjjencan G. 400; nc meahte

sGo mainijeo — ä|jencoan D. 145; hie ]^xs wijes — ne röhton

D. 201.

wundrum: hfi wonüd wjere — jeteod D. 111.

wurÖmyndum: werodcs wisa — sprsec E. 258.

Von den ziisammeusetzuugen mit -nuclum erselieint in unsern

gcclichteu nur:

]?usend-mailum: swä f>ter eorp werod ec anlsieddou läÖ aefter laöum,

leodmaejues worn — E. 194; him sanj secjan sceoldon — S. 235;

habba?) wuldres blajd — S. 508; him ymb Üujon enjla j^reatas —
S. 568; heUe hseftas hwyrftum scriÖaÖ — S. 631.

§ 44. Den engen Zusammenhang des modalen dat.-instr.

mit demjenigen des mittels zeigt sein gebrauch bei den verben

der rede und stimme. Während der dat.-insti-. des einfachen

subst., das den laut bezeichnet, überhaupt nur das mittel an-

gibt, durch welches die tätigkeit der rede ermöglicht wird,

hebt ein dem subst. im dat.-instr. beigefügtes adj. oder vorge-

setztes bestimmungswoii; in der komposition die art und weise

hervor, wie diese tätigkeit sich äussert.

sOÖum wordum: ]?ära \q him drihten b9bead — E. 520; \>?e,i oftur

jecwijeÖ aldor )?eoda — D. 758; to jesecjenne — E. 437, D. 544;

ic jefrsejn — D. 459.

wÄrum wordum: me l'es boda saejde — G. 680.

sti?)um wordum: — spraec him stefne to G. 2848.

l^ristum wordum: l'anciatJ )?rynimes — D. 425.

fäcnum wordum: swä fircnfulle— heora aldor]?aegn iinreordadou S. 65.

wordum torhtum: he J'aer — jod cijde G. 1806.
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oörum Wordum: cwMon eft hraSe — S. 22fl.

ü?5re worde: cw8et5 f>a eft raöe — tu Sarran sinces brytta G. 272(1.

forman worde: onjon hine frinan — se läÖa G. 405.

glßawan sprjece: se hälja bebead jodes aerendjäst — G. 2205.

hfilgan reorde: tö Noe sprsec nerjend iisser — G. 1483.

torhtan reorde: se enjel äbead — D. 510.

werejan reorde: wriceti wordcwedas — S. 35.

eisegau stefne: wriccÖ wordcwedas — S. 35.

balg an stefne: wolde reordigean rices liyrde -- E. 256.

blüdan stefne: swä reordode manna mildost — E. 548.

hlüdre stefne: dribten bäte?) bebenjlas — beman bläwan S. 600.

strangre stemne: ic sigedribten mseÖlan jebyrde — G. 523.

blüdan stefnum: hebban berebyman — E. 99.

bälgum stefnum: berigaÖ bebfaeder — S. 656.

aclum stefnum: weras wuldres sang fyrdleoÖ golon — E. 576.

so?icwidum: frumbearn godes sJede — 8.470; byssas beredon dribten,

septon ' bie — and bim s*don fela söÖra täcna D. 445.

Der angelsächsische dativ-instrumental entspricht

einem älteren ablativ.

§ 45. Die grundhedeutung des ablativs in der altind. gram-

matik ist diejenige der treunung. Demgemäss bezeichnet der

ags. dat.-instr., wo er einem solchen alten aljlativ entspricht,

dasjenige, von dem eine trennung vor sich geht. So besonders

häutig bei den verben des beraubens, die zumeist Zusammen-

setzungen mit be- sind:

bedielan: '\>\\ scealt on wraec bwcorfan, neorxna wanges dugeÖum be-

diclcd G. 928; Crist beo äfirde, drßamum bcdjelde S. 67; ic sceal

bcan and earm wadan, duguöum bedeled S. 120; beorbtc sciiiaÖ ge-

sjlelige säwle sorgum beda^lde S. 295
;
godes andsacan dreamum be-

djelde S. 344.

bedreosan: wurdon tSodomware and öomoiTe Ißofum bedrorene fyrd-

gesteallum G. 1996; Elamitarna aldorduguÖe dömc bedrorene G.2081;

frea leoda eorlum bedroreu G. 2098.

befyllan = mangcl baben: l>a spraye güÖcyning Sodoma aldor secgum

befylled G. 2123.

begrindan = eigentlicb: abreiben, abscbeuem, dann berauben: selc

bine sclfa fi>rest begrindeö gästes dugeöum G. 1521.

bebeawan: bwonne me wräöra sum ellj'ßodigne aldre bebeowe G.2700.

beheopian: )hi sefre wilt aldre b%tan — f'sene \>q . . G. 2642.

^ Ms. stepton ist gewiss so zu korrigieren; das verlangt einmal der
Stabreim, dann die fast gleicbe stelle in Elene 530: me faeder min un-
weaxenne bcrde, septe sOÖcwidum. Vgl. Cynewulf's Elene, mit einem
glossar berausgegeben von Julius Zupitza, Berbu 1877, s. Xu. XI; danacb
ist wol aucb Andreas 743 septe statt sewte zu lesen; die bfedeutung dieses

verbums ist wol: mitteilen, ankündigen. ...
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beleosan = beraubt werden, verlieren: herewOsan Icohte belorene

G. 85.

benjeman: nelle ic f'a riucas rillte — G. 2152; ic sceal lißan and earm

wadan wraeclästas wuldre benGmed S. 120.

bcueotan: monna liwele mundum stniim aldre beneotetJ G. 1040; ]'a3t

nie wnVÖra snm wa^pnes ecje feore beneote G. 1830.

beuiiuan: dreame benam bis feond, friSo and jefean ealle, torhte tire

G. 5G; hc US baifÖ heofonrice benumen G. 361.

berafan: J^a ]'e Sodoma and öomorra golde berOfan G. 2077.

bereafian: jewitan hiui |>ä ganj'iB jeomermöde bl&de bereafodG.858;

bereatbdon ]?ä receda wuldor readan jolde, since and seolfre D. 59.

beroofau: swiefon seledreamas since berofene E. 30.

bescyrian: yr on möde etüele bescyrede bis wiSerbreean wuldorge-'

stealduin G. (13.

beslean: bcslöli synsceaÖan si^^ore and jewealde, dorne and dujet5e

G. 55; maejt5 siOedon, tanunau and wuduwan, freondum besliejene

G. 2009.

besujedan: het J>onnc — seolfes blasduui, twijum and teljum D. 514;

j?a;t treow teljum besujcded D. 556.

forstelan = wegstehlen, berauben: ]nvr bis aldor la^5 ferhöe forstolen

G. 157S.

lu fi:leicber weise steht der dat.-instr. der trennung nach den verbeu

:

ablassen von, versäumen, befreien von:

ähreddan: menneu ):'e }ni ähreddcst wera waelclommuiii G. 2127.

fihxjtan: freobearn wurdon riUeten lijes jange D. 262.

linnan: sawlura lunnon feste befarene E. 496.

forsittan = versäumen, lat. supersedere: ue forstet hc }'y sföe G. 2S59.

Ausser dem dat.-iustr. findet sieh aueli der genitiv bei den

Verben der trennung-, " in unsern gedickten allerdings seltener,

gebraucht, um dasjenige zu bezeichnen, in bezug auf welches

die trennung stattfindet.

bedslan: ic, joda bedgeled S. 186.

onhweorfan: he eft onhwearf wOdan jewittes D. 627.

bensemau: — nerjendne Crist rOdera rices S. 346.

beniman: — eilendJeda, dreamas and drihtscipes G. 484.

bescyrian: he hfefÖ us j'fes IGolites bescyrede G. 392. 394; jodes and-

sacan wuldres bescyrede S. 343.

beswican: hie lanjuuj beswac eoröan dreamas eces rjedes D. 29.

jeswican: 5eswicat5 j^tere synne G. 2468.

ofteon: no selmihtig ealra wolde Adam and Ewan a,rna — G. 952; heo

l^e hroÖra oftiht5, jl^mes jrene folde G. 1017.

Der angelsächsische dativ-instrumental entspricht

einem älteren locativ.

§ 46. Wie Sievers in den Beiträgen von Paul und Braune

VIII, 324 ff. nachgewiesen hat, ist der sogen, ags. instrumental

AngUa, VII. band. 26
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siug. zunächst der o-stämme eine direkte fortsetzung des indog.

localis mit der endung -el. Die lokale bedeutung dieses casus

ist demnach die ursprünglichste. Da aher in den meisten fällen

die lokalen heziehungen durch beigefügte präpositionen ausge-

drückt werden, so tritt die rein lokale bedeutung des ags. casus

gegen die instrumentale und causale Verwendung desselben,

welche dem indog. instrumental zukam, sehr zurück.

Der altind. lokal bezeichnet das, was als Sphäre, bezirk,

ort einer haudluug im weitesten sinne angesehen werden kann.^

Diesem entsprechend ist der ags. dat.-instr. zunächst ortsbe-

stimmend.
Derselbe ist mehrfach in unseren gedichten gebraucht bei:

wunian: ]>xt rä^sbora wicum wunode G. 1811; Abraham wunode eÖel-

eardum Cananea forS G. 1945; auch auf zustände übertragen, die

sich mit reiner örtlichkeit berüliren : heo helltregum werije wunedon

G. 73; |?ä yldestan oft and gelOme li?^sum jewunedon G. 1670; se

]?e her wunaÖ weorulde wynnum S. 210. — ]?&x heo brynewelme

bidan sceoldeu saran sorge S. 27. — efnedon unrihtdum, möde ge-

frecnod D. 183; ne meahton siÖwerod jüöe spöwau G. 2114; ga-

mele ne moston hiire heat5orincas hilde on|?eon (proficere) E. 240;

ic moröre (in der quäl) sceal wean and witu and wrace dreojan

S. 184.

Als lokale dat.-instr. im sinne von 'auf, 'an' sind auch lästum, laste

zu erklären:

lästum = auf den spuren von, gleichwie: heht him )?eowmennen on

bedd jän bryde — G. 2233.

laste: Agar pe idese — beddreste gestäh G. 2247; ähnlich G. 2715; )'u

)7äs werl'eode wrseccan — feorran gesohtest G. 2478; ähnl. G. 2822.

Der lokale dat.-instr. im sinne von 'in, bei, unter' bezeichnet den

bereich der tätigkeit bei den verben des herrschens:

räidan: nfefre jerefan rfedat5 l'ine eafora yrfe G. 2186; hie )'y rice

r&dan moston D. 8; ealdonuen, pa, ]:'e )'y rice r£>dan sceoldon D. 686.

wealdan: sträng waes and reÖe se ]>e wsetrum weold G. 1376; eafora

Chuses yrfestole weold G. 1629; wisa weold wselstowe G. 2004; ic

mot for )'e mtne (instr. sing, des neutr.) wealdan G. 2251; scjl sföe

weold E. 105; hie burgum weoldon D. 9; mihtijra wite wealdeÖ

D. 522; se dujec5um wealdet5 D. 765 (= dominatorem caeli Vulg.

Dan. V, 23).

Der dat.-instr. in abhängigkeit von den verben 'sich freuen'

kann sowol als instrumental der Ursache, wie als alter locativ

aufgefasst werden '-, namentlich wenn personen gegenständ der

freude sind (vgl. § 37).

' Delbrück, Abi, Loc, Instr. s. 28 ff.

2 Ebd. s. 37 ff.
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Auch das Neuhochdeutsche hat beide auffassuugen be-

wahrt: sich freuen au etwas, sieh freuen über oder wegen
eines dinges. Grimm, Gram. IV, 715 führt aus dem Gotischen

zwei beispiele mit der präp. in an nach faginon, was offenbar

für den locativ spricht.

Der zeitbestimmende dativ-instrumental.

§ 47. Wie der altind. locativ dient auch der ags. dat.-instr.

dementsprechend zur angäbe von Zeitbestimmungen, innerhalb

deren sich eine handlung vollzielit. Der unterschied von dem
sociativeu instrumental, welcher den Zeitraum ausdrückt, über

den liin sich eine handhmg ununterbrochen erstreckt, ist viel-

ffich verwischt. Gleichwol geliören alle Zeitbestimmungen im

dat.-instr., die sich bei Cjcdmon finden, mehr dem bereiche des

alten loeativs au.
^

In der mitte zwischen örtlicher und zeitlicher angäbe steht

der instr. von sxti = weg, gang, mal mit einer Ordnungszahl:

form an siÖe = auf dem ersten gange, beim ersten gange, zum ersten

male: — wa5s fylde helle micl j^am andsacum G. 31'.t.

oörc si(5e = auf dem zweiten gange, zum zweiten male: Abraham

Y^ — wibed worhte G. 18U.5; hie to Bethlem ceapas heddon eadje

eoröwelan — G. ISTG; ic jjas ilcan —• wie jesece G. 2393; }?ä w«s
ellj'codij — wif Abrahames from were lä;ded G. 2(J29 ; eft reordade

— feonda aldor S. 75.

An reinen Zeitbestimmungen finden sich instr. sing.:

hie on jebed feoUon morjeua jehwilce G. 847; raen sceolon miela

jchwylce secjan drihtnc l'anc S. 5.öl; gesagt j^ä tu symble sidestan

dseje Caldea cyniuj D. 701; Noe ongan niAvan stefne häm sta?5elian

G. 1555.

Hierzu gehört auch das früh verdunkelte

hoodaeg = heute: jif ]ni him — wuht hearmes jesprsece G. 661.

Das nur substantivisch gebrauchte iudefinitum jehwa hat keinen vom
dativ unterschiedenen instr.:

me J'eowmennen drehte dujora jehwam da'dum and wordum G.2246;

daelc(5 dogra jehwsem drihten weoroda help and hJelo hseleÖa bear-

num S. 581; heofonbeacen ästäh «fena gehwam E. 107.

Dat.-instr. plur.:

fort5 eure wintrum waelreste werodes aldor G. 1642; jeardajum jrene

wonjas fcejre foldan him forÖwearde w&ron G. 1657; hreopon mearc-

weardas middum nihtum E. I(i8; we for dryhtene in dreamas hefdon,

sonj on swejle sclrum tidum S. 44.

hwilum: — t6 jebede feollon sinhiwan somed G. 777; — of heofnum

häte sctne?5 j^eos beorhte sunne G. 810; — wlance ['egnas m^ton
milpatias E. 170.

26*
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hwilum — hwilum — liwilum: hat and cald — mencjaÖ, — ic je-

here helle scealcas jnmdas m^nan, — nacode men winna?5 ymbe
wyrmas S. 132; — mid folmum mset wean and witu, — se wonna

leg Isehte wit5 j^ses lät5an, — he licjan jeseah hseftas in hylle, —
hream ästäh S. 714.

ic sceal j^rajum earda neosan S. 112.

Der dativ-instrumental bei adjektiven.

§ 48. lu der abliängigkeit von adjektiven gibt der ags.

dat.-instr. zumeist die Ursache an, auf grund deren die be-

zeichnete eigenscbaft vorhanden ist.

Er entspricht dem instrumental der Ursache nach den

adjektiven, welche ausdrücken:

1. reichtum, fülle, wert und tüchtigkeit.

bresen: ic his cynn jedO bräd and bresne bearna tudre G. 2800.

deor: se weard se l^set m^re lif dujeÖum deore drihtne healdeÖ G. 950;

l^aet wseron cyninjas and cnßowmäjas feÖelum deore E. 185.

dihtig: handum brujdon haele(5 of sc^Öum hrinjmseled sweord ecjum —
G. 1991.

eacen: Adam wearÖ of judes müÖe gaste — G. lOOO; heo waes mago-

timbre be Abrahame — worden G. 2235; ^r )?y magotudre mOdor

wjere — be eorle G. 2765.

cadij: J?äet ic wurde willgestealdum — on eorc5an, ^rgestreonum So-

doma rices G. 2146.

from: swilc bi(5 m^jburh menigo )^inre folcbearnum frome G. 2193;

wes ]fü. djedum — willan mines G. 2306.

füll: jeseah unrihte eorÖan fülle G. 1292.

jeorn: ic seo teonum — G. 581.

50 d: Abraham jnmcystum — G. 1769.

leoht: s6o eoröe waes lajostreamum — G. 1923.

msere: sunu se j^e sefter bi(5 yrfes hyrde gode — G. 2197.

msest: isernhergum an wisode m8ejen]7rymmum — E. 348.

rice: he biÖ ä — heajum )'rymmum G. 7.

rOf: feSan twelfe möde rofa E. 225 (= röfra?).

jes^lij: dujeöum wäiron swiÖe jes^lije G. 17; Abraham goldc and

seolfre swiöfeorm and jesielig G. 1769.

spedij: ellenrof to Sicem com siÖe — G. 1782; ic his cynn gedo wa^st-

mum — G. 2802; hie gemetton mihtum spedge teoche set torre weorces

wisan G. 1687.

swi?5: Ipu eart mihtum — D. 284; mcotod mihtum — (?) S. 262.

swl'Sfeorm: Abraham jolde and seolfre — G. 1769.

swilc: meotod mihtum — S. 262 ^ =: derartig infolge seiner macht,

til: him \>ies lean äjeaf metend jumcystum — G. 1808.

welij: setl wuldorspedum — wide stodan G. 86.

1 Vielleicht ist hier swiic mit Dietrich durch swld zu -ersetzen, das

in ähnlicher Verbindung mehrfach belegt ist; vgl. Grein, Glossar II, 511.
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wlauc: dujuÖura wlance drihtne guldon jod mid jnyrne G. 2419.

jewluh: eorÖe wsestmura jewlo G. 1789.

2. kraukheit und crmattung.

druncen: se eadeja wer wearÖ wine — G. 1562; ähnlich G. 2Gi)5. 2()34.

sßoc: fcollon werdend bryda and bßaja bennum seoce G. 1971.

wcrij: atol aejlseca witiim — S. 162; ähnlich S. 343. 428. 449.

3. Jugend und alter.

eald: Lothes döhtor, seo on lifc w?es wintrum yldre G. 2610.

jeonj: wer wintrum — G. 28SS.

An das alter schliesst sich sogleich an:

4. klugheit und erfabrung.

frud: Mathusal, — fyrndajum G. Iii72; \>a. he forö jewät misserum —
G. 1742; ähnlich G. 2345; friBju hinc daegrime — G. 2173; |?e sceal

wintrum — on woruld bringan Sarra sunu G. 2353; heo jerirum —
)?one hleoÖorcwyde husce belejde G. 2381.

5. feindschaft, schuld und stolz.

deal: wlonce monije du5e(5um dealle G. 1848.

fäh: daej d«dum - E. 541; ic eom dJedum — S. 156; ic, iudsedum —
S. 1S6.

scyldij: d^dum scyldlje jijantmaecjas G. 1267; se w&re bis aldrc

scyldij D. 45U.

J^riste: w^ron Sodomisc cynn synnum — G. 1935.

6. die färbe.

brün: forbasmed burhhleot5u, brüne leode hätum hcofoncolum E. 7Ü.

sweart: jeseah deorc jesweorc semian sinnihte — G. 108; jursecj

l^eahte, — synnihte, side and wide G. 117.

7. fireude, bedachtsamkeit.

faejen: j^tJ jerefa min — freobearnum G. 2181.

hydij: wer )?eawum — G. 1705.

Bei eleu letzten beiden adjektiven lässt sieb der abbiingige

dat.-instr. wol aucb als dem alten locativ entsprecbend erklären

;

denuoeb dürfte die bezeicbuimg der ursacbe durcb den causalen

instr. überwiegen ; äbulieb wie wir neuboebdeutseb sagen :
' sieb

freuen an etwas' und 'über etwas' oder 'wegen einer saebe',

dagegen 'frob, fröblicb, erfreut über etwas oder wegen einer

sacbe', aber niebt 'an etwas'.

Deutlicb dagegen entspricht der ags. dat.-iustr. dem alten

locativ nacb folgenden adjektiven

:

deawij: juc5cyste onj^ranj — sceaftum E. 343.

faest: he wfes reste — G. 178; rom jeseah ^nne standan brööor Aroncs

brembrum fsestne G. 2926; wean witum fsest E. 140; jni tinuu —
D. 312; wudubeam, se waes wyrtum — D. 499; het wunian wyrtru-

man J'aes wudubcames eoröan faestne D. 516.

horsc: hie ]fTj cwaidon mödum horsce D. 361.

stronj: }>ejen holendes is nu haeftum — S. 427; hier strong ähnlich

wie sonst faest gebraucht.
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j^rydij: haeletJ onetton mOdum j^rydje G. 1985.

jewuna: sincalda s« seflästum — E. 472.

Zuletzt ist liier noch der zur Steigerung der eigensehaft

eines adjektivs, das etwas schreckliches bezeichnet, adverbial

gebrauchte dat. insti*. plur. firnwn ^, fyrnum = gewaltig, schreck-

lich zu erwähnen:
forst — cald G. 316; forst se biÖ — ceald G. 809; nsere lie — ]?8es

deop G. 832.

1 Vgl. Grein, Glossar I, 299; Leo, Angelsächs. Glossar, 98, 9.

Venedig. Oscar Hofer.



ALTENGLISCHE LEGENDEN.

Bei meinem aufentlialte in England wurde meine aufmerk-

samkeit auf ein manuskript gelenkt, welches vor nicht zu langer

zeit vom britischen museum mit der Ashburnham-kollektion an-

gekauft worden und gegenwärtig in der King's Library ausge-

stellt ist. Es ist dies das Stowe-ms. 669 und enthält alteng-

lische legenden aus dem 14. Jahrhundert. Ich lasse im nach-

folgenden eine beschreibung sowie eine Inhaltsangabe desselben

folgen, indem ich bemerke, dass ich den grössten teil des ms.

kopiert und kollationiert habe und die noch nicht kopierten

legenden bei meinem nächsten aufenthalte in England ab-

schreiben werde. Mit der verööentlichung der legenden dieses

ms. werde ich schon in allernächster zeit beginnen, und zwar

sollen dieselben der reihe nach in der Anglia erscheinen. Ich

mache auf dieses factum aufmerksam, um fachgenossen von

vergeblicher arbeit abzuhalten.

Der Stowe-katalog 1 des brit. museums sag-t über das ms.

folgendes

:

'660. 01(1 English Poems, on Vellum. 4to bound in oak Press II,

No. IUI'.

A note prefixed to tliese Poems, in the handwriting of Mr. Astle^,

States that 'this curious MS. was presented to him by Mr. Brand in 1796,

and that he thiuks it was composed in the reign of Richard II'.

The written pages are 294, exclusive of an iudex. They contain

lives of Saints in Old English Verse, all in one band. The latest Saint

in the coUection is Saint Francis, who died in J226. In addition to these

the author gives Treatises, on Hell and the Devil, the Firmament, the

Planets, the Sun, Moon, etc., not forgetting a miracle concerning the Devil

in the shape of a Virgin, and St. Andrew in the shape of a Pilgrim'.

Ich habe das, was der katalog über das ms. sagt, hergesetzt, weil

es in mehreren punkten der berichtigung bedarf. Das ms. steht in enger

beziehung zu Ashm. 43 Oxford, sowol seinem alter als seinem Inhalte nach.

1 Gedruckt 1849.
2 Anfang d. jahrh.: Keeper of the Records in the Tower.
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lieber dieses verhältniss werde ich in der niicbsten zeit des eingehenderen

handeln und verweise deshalb hierauf. Es sei nur erwähnt, dass das ms.

einer trüberen periode angehört als dem ende des 14. Jahrhunderts. Falsch

ist femer im kataloge die notiz, dass es von einer band geschriebeu sei.

Es lassen sich mit ziemlicher Sicherheit drei verschiedene handscbriften

im texte unterscheiden. Der 'Treatise on Hell and the Devil, the Fir-

mament' etc. ist der bekannte dritte teil der Michaellegende.

Die legenden sind abgefasst in versen von sieben hebungen, die

paarweise mit einander reimen. Doch sind verse von mehr und weniger

hebungen ziemlich häufig. Zuweilen fehlt auch der entsprechende rei-

mende vers, z. b. Clemens v. 4t)2. Die zusammengehörigen verse sind

durch haken und striche mit einander verbunden. Das ms. enthält 36

bis 42 verse auf der seite in meist klarer, gut leserlicher schrift von un-

gleicher grosse und gute.

Die halbverse sind getrennt durch doppelpunkte. Das ms. ist nicht

foliiert und enthält nicht 294 beschriebene selten, wie der Stowe-katalog

sagt, sondern 3i)4, den vorgesetzten index sowie drei kleinere blätter, die

den text teilweise ergänzen, abgerechnet. Die titel der legenden finden

sich oben am rande fast auf jedem neuen blatte, ebenso sind teile dersel-

ben durch Worte in lateinischer oder altenglischer spräche gekennzeichnet,

so die einzelnen abschnitte des dritten teiles der Michaellegende. Viele

Worte des textes sind überschrieben, entweder mit den entsprechenden

lateinischen worten von alter band oder mit neuenglischen von der band

Thomas Astle's; meist hat derselbe jedoch die übersetzenden worte an den

rand geschrieben. So findet sich Clemens v. 210 'hii nusten' am rande links

mit 'rvot not' widergegeben. Raum zwischen den einzelnen legenden ist

nur selten gelassen; doch ist dies z. b. der fall hinter Thomas. Eine band

aus dem 10. Jahrhundert hat den text gelegentlich glossiert. So finden

sich oft bemerkuugen zu Tho77ias a Beket, die jedoch meist wider aus-

gekratzt sind. Von derselben band findet sich auf fol. \o'2^ unter dem
texte eine anmerkung, die zum grössten teile wegradiert worden ist; zu

lesen ist nur noch: Thyss book was founde vpon a Donghill kepl io —

.

Die blätter des ms. sind von ungleicher gute, manchmal sehr gut erhalten,

manchmal wider sehr zerrissen und durchlöchert. Doch hat der text nur

auf fol. 119 gelitten, welches von oben uach unten mitten durchgerissen

ist. Farbige initialen zu anfang der legenden oder bei besonderen ab-

schnitten finden sieh nur wenige, meist fehlen sie überhaupt ganz. Ein-

geheftet sind nach fol. 84 ein pergamentstreifen, enthaltend den anfang

von De conceptione be. Marie, sieben zeilen, von anderer band; ferner

zwei blättchen in quartformat .nach fol. 4 , von denen das eine den text

ergänzt, während das andere von der schon erwähnten band aus dem
16. Jahrhundert die worte enthält: Rede alle thynge. All ihynge (hat ar

wrylten ar ?vry(len for oure^ leviiyiig. Take the meyle and leve the

braune. Gether the whele inlo your barne. And caste the Coccle into

the fyre. One soweyth, anolher waleryth, But god gyuylli the increaus.

Dem texte der legenden vorgesetzt sind zwei indices, ein alter, den man

* Ich habe die bekannten haken und zeichen für e aufgelöst.
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durch chemische mittel, wie es scheint, wider künstlich sichtbar gemacht

hat, und ein neuer von der hand Astle's auf zwei eingehefteten papier-

blätteru von der griisse des ms. Der zweite, von Thomas Astle verfer-

tigte, ist auf grund des alten geschrieben. Beide sind nicht ganz genau;

es fehlt in ihnen vor Naiolis Domini — genauer: De nativitate D. — : De
conceptione bealae Mariae; sodann ist der zweite teil der Michaellegende

nicht besonders aufgeführt, und im dritten hat Astle für Pruina irrtüm-

lich Paruna gelesen und geschrieben. Das in dem Verzeichnisse nach

Johannes aufgeführte S. Edwardi [miraculiim) gehört zu der Johannes-

legende und ist das von Farnivall nach Harl. 2277 in seinen 'Lives of

Saints\ s. 10(3, herausgegebene. Die besonders aufgeführten titel: De rege

Offa, Batilde Regina bilden mit Fremund ein ganzes, ebenso De decem

preceptis mit Moyses Legislalor. — lieber spräche, alter und verhältniss

des Stowe-ms. (Jfii) zu Ashm. 43 soll, wie bereits erwähnt, nächstens aus-

tührlich gehandelt werden; ich gehe deshalb dazu über, die anfange und

Schlüsse der einzelnen legenden anzugeben, indem ich bei dieser gelegen-

heit noch herrn Furnivall für sein wolwollendes entgegenkommen meinen

besten dank ausspreche.

Die einzelnen legenden sind folgende:

1. Sancti Michaelis Archangeli 1, fol. 1— 11'', 794verse, voll-

ständig in drei teilen.

Anfang des 1 . teiles

:

Seynt Michel j^-e archangel and is felawes echon

l)e}> bitueue god and vs to schewe wat we schölle don.

Au day hü liabbe)^ in l^e ^er j-'oru al cristenedom,

Poru vayr miracle of Seynt Michel Y day verst nie nom.

In )?e on ende of Epiiyle a gret hui }^er was and hy^,

Pe hui gargan is icleped vor a man ]->* was )>er uyg

I>at gargan iclepud was, l^e hui hatte ]^ervore so.

I>is gargan was a ryche man and in gret power ido.

Hit biueol etc.

Schluss des 1 . teiles

:

And vor |?e vayre miracle pat j-'oru seynt Michel com

Het holde holy S. Micheles day poru al crystenedouL

Anfang des 2. teiles:

SEynt Michel in nouembre ha);> ek ano]?er day

byfore |?c feste of seynt Luk as ich ^ou teile may.

r>oru wille of S. Michel ry^t as l^ie o)>er was

And )?oru his beste he was ifonde ichulle teile J?e cas.

Hit byveol soue huudred ger and in l^e te|>e ger ry^t

' Ich gebe die titel nach dem index; die bekannten ablcürzungszeichen

sind meist aufgelöst und die Interpunktion nach deutschem prinzipe ge-

regelt, zusammengehörige Silben zusammengefügt.
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Aftur
f»* oure Suete lord in is mocler was alygt

Pat to |?e bischop Aiiberd seynt Michel com a nygt

Bisyde pe monteyne of toiimbe as it were in a sygt.

Uppe }>ulke hui of Toumbe an churche he het hym rere

Suych as j^ulke of gargan and |?at it by tyme were etc.

Schluss des 2. teiles

:

Vor pej hü out of helle ben hü ne schulle nougt at route,

Pat hü pe brennynge of helle wip» heom ne berej? aboute.

Anfang des 3. teiles:

(P)e rygte put of helle is amidde er}>e wi}?innei,

oure lord p^ al made iwis quoynte he was and is of ginne '^.

Heuene and er|?e he made verst and se|?):'e al )>yng ]?at is.

Er|?e is a lytel hurste a^eyn heuene iwis.

Heuene gep aboute, er|?e euene hit mot weyge.

Er|>e is amidde heuene as );'e stren amidde an ey^e.

Muche is pe on more )?an pe oj^er, vor pe leste sterre iwis

In heuene as pe bok vs seyl^» more )?an pe er|?e is.

Vor ho so were etc.

Schluss des 3. teiles:

Swyche signes p^ gryslyche be}> )?at me may ofte yseo

Be|? signe p^ pe lu)?er souls in wrecched weyge beo.

Nou god p^ vs soule gaf us lete hire her so rede

Pat seynt Michael here mote avonge z to pe ioy^e of ihü lede.

Amen.

Es folgt 2. S. Jeronimi, fol. IP—13^ 160 verse.

Anfang

:

(S)Eynt Jerom was a gode clerk and wys )^oru alle l^ynge,

Muche he made of godes seruyse p^ me do]? in churche synge.

Vor Teodose pe emperour ]?at ]?ilke tyme was

Yseyg ]>* pe seruyse of holy churche no|?yng yordrud nas.

He bad S. Jerom p^ he scholde ryght ordre |>erof wurche.

He ordeynede pe seruise p^ me sing);" and rad in holy churche,

And sef'p'e it was j^oru pe pope of liome yconfermed also.

Wel ouhte we honoury hym
J?*

brouht it verst |^erto.

Seynt Jerom was etc.

Schluss

:

Ibured he is in bedlehem, is put ymself he wrouhte

In an old dyche and het is monkes p^ hü j^eriune ym brouhte.

' Am rande rechts: Infernus.
2 Am rande rechts von Astle mit 'tvUhout heginning' übersetzt.
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Periune yburecle is monkes^; }?is was is lyues ende.

Nou god vs brynge to }Mlke ioye p^ liis soule gan to wende.

Amen.

3. S. Leodegarii, fol. IS''— 14'', 56 verse.

Anfang:

(S)Eynt leger bysebop was and lioly mon inou^,

Poru is preebyng mony mon to oure lord he drou^.

A lu)'er iiistiee |?er was ny, Obroin- was is name.

He herde as be wende aboute of S. Legeres fame.

He let hym etc.

Schluss

:

Nou god for pG loue of S. leger is swete grace vs sende,

Pat we after |?is lyue to pe ioyg;e of heuone wende. Amen.

4. S. Franeisei, fol. 14''—21% 486 verse.

Anfang

:

(S)Eynt ffrauneeys pe frere menour gode man was ynoug;

In ys ^ongbede marchaunt was and to trewnesse drou^.

Is marcbaundyse be made alday in pe eite of Assyse,

Ac in almesdede and pore men he spende is marehandyse.

tfor no loue of no catel ywis be nolde byleue

Wben euy poure man hym bede böte he somwa^t hym geue.

As he com a day etc.

Schluss

:

Nou god for pe loue of hym vs lete alle leider wende.

5. S. Fidis, fol. 2P—22^ 112 verse.

Anfang:

(S)Eynt feye p'at holy mayde of swi|>e hey^e men com,

Swif^e gong in her chilhod heo tey to cristendom

And lad holy lyf ynou. p^ word sprong wel wyde

Of her godnesse and holy lyf aboute in euerich syde.

A \upev Emperour etc.

Schluss

:

Now seynte fey]>e and her felawes vi- herende bede also

Pat we mote to |?at ioige eome |?at hij^ be|? inne ydo.

6. S. Dionisii, fol. 22"—24\ 162 verse.

Anfang

:

(S)Eynt deuys in );'e olde lawe was paygen as oJ?er mo were,

In pe cite of athenes per non o]?er nere.

1 hirn fehlt im St.-ms.; in Harl. 2277 und Ashm. 43 steht es.

2 Ashm. 43: ebroun.
^ Das zweite / ist im ms., ausser im anfange, lang gezogen nach art desy.
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I>c beste Clerkes of pe world )?ilke tyme were |?ere,

And seynt denys was )>ilke tyme hör maister liom to lere.

He was maister of seuene ars and of alle oj^ere also

But it were of diuynite for he com nout ^et J^-erto.

He miste no|?iDg etc.

Schluss

:

Dere hij bej? gut alle )n-e as monye men ysej>.

God gif vs part of jnüke ioige j^at hij inne hep.

7. S. Lnee, fol. 24'>—25^, 98 verse. Einen teil der legende

nimmt die erklärung- der Symbole der evangelisten ein.

Anfang

:

(S)Eynt luk )>e Euiiangelist non apostel nas,

Ac p'e apostles he swede and her discipyl was,

In antioche he was ybore, clerk he was wel good

And fycicyan noble ynow and his bokys vnderstod.

He ne sywede nout etc.

Schluss

:

Nou bidde we seyn Jon and S. luk and hör felawes beye

Pat hij brynge vs toward heuene in ]^e rihte weye.

8. Sanctarum 11 Milia Virginum, fol. 25''—28% 174 verse.

Anfang:

(E)Adleue ]>ousand of virgines )^at feir companye was,

Imartrid were for-godes loue, icholle teile ]?at cas.

A kyng j^er was of brutayne, Maur was ys name,

An douhter he hedde ]>nt het Ourse, mayde of grete fame,

Cristene heo was, al er kyn swyj^e hende and quoynte;

So fair wumman me nuste non, no so good in ech poynte.

Of hire fayrhede and goodenesse me tolde in eche syde,

Dat }>* Word com into Engelond and elleswhar wyde.

A kyng J^er was in Englond etc.

Sclilnss

:

Nou god vs graunty for is gracc p^ mot ywynne J

t>e hye ioyge of heuene p^ }?es maydenes be}^ inne.

9. Sanctorum Simonis et Jude, fol. 28-^—30'', 214 verse.

Anfang

:

(S)Eyn symon and seyn iude tweye bre|n-en were,

Marie sones eleophe as vr bok vs dop» lere.

Hör moder was oure lady soster ybore in pe olde lay,

Seyn Jacob ek er sone was hos day comep in may.

Seyn Jude heled kyng abygar, ichille ou teile hou

Pat was bytwene oure lord and him etc.
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Schluss

:

A leytinge coui |>er afterward aud forbarnede hom al to uoiihte.

Dns seyn syraon and seyn Jude )^e holy apostles tweye

Ended lior lyf in Martyrdom and to heuene wente beye.

10. S. Quiutiui, fol. 30"—32^ 126 verse.

Anfang:

(S)Eyn quyntyn pe martyr of j^e cuntrey was of Rome,

ftbr g'odes loue he }?olede moclie ar he to henene eome.

Pe Emperour }>* was of Rome het Maximian,

He let tormenty wen he foud eny Crysteneman.

His meu verde as Roters etc.

Scliluss

:

Hij sey henene openy }>er a^en in heo fleo anon

Non god for loue of seyn Quyntyn vs brynge }>yder eehon.

11. Omnium Sanctorum, fol. 32''—33", 82 verse.

Anfang

:

(A)lle halewyne day we holde}? one tyme of pe ^ere,

ffor vale enehesons holy chirehe )?erto vs gan lere.

On is for pe grete noumbre |>at of alle halewyn ys,

And eche ne raay at ys feste a day habbe ywys.

An o]?er is |>at we fehle be|? etc.

Schluss

:

Nou bidde we alle halewe to holde hör feste so

Pat hij brynge vs to )>e hey ioy^e j?at hij be)? inne ydo.

12. Omnium Animarum, fol. 33"—38% 362 verse.

Anfang

:

(A)lle soulen day an evpe riht is to holden heye,

ttbr alle we schullen habbe neode )>erto, alle we schollen

deye.

A veyr sihte )?erof ek pe aungel gan forj? brynge

Pen man of Rome as he him ladde, as he lay in metynge.

Hym j^ouhte he say monye men ligge in bed of golde.

And monye sitte at hye borde and hadde what ]?ei wolde,

And monye go naked and bydde p^ som mou hom scliold

weue,.

And monye ofhuugred and bede p^ men som god hem jene.

Pe aungel him sede what etc.

Scliluss

:

Now ihn ]?at vs der abougte }>ei we ofte don amys

Of our soules j?on haue mercy and brynge vs to heuene blis,
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To our ouüe lieritage ]>at pou vs bouhtest to,

Ne lese nout j^at )?ou dere aboulitest, j-'ou we somdel mysdo.^

13. S. Eustachii, fol. 38-^—42^ 332 verse.

Anfeüg-

:

(S)Eynt Ensthas a noble kuyht of hej^ene lawe was,

Ac ar p'an he cristned were me clepyde hym placidas.

He was wij? troian pe Emperour hext of alle knyhte,

Mayster he was of alle his ost at eche batayl or lihte.

He desirede wyte of godes lawe aud of Cristeudora,

Ac no mon }?erof hym ue teyhte ne gome ]>erof nom.

His herte him ^ef etc.

Schluss

:

Pus seind- Eustas myd is wif and rayd is sones com

To pG ioye of heuene j^oru strong .niavtirdom.

U. S. Martini, fol. 42'^—46% 266 verse.

Anfang:

(S)Eynt martyn was ybore in j^e lond of sabarye,

Wel gong he was ynorsched in ]>e lond of papye.

An hey knyth his fader was and al mayster of j^e verde

In Constantynis hous )'e emi)erour, and al is ost iie sterde.

In batayl gong he brouht is sone, )?erof him to lere.

Non herte hadde he |?erto for )?* hij hef^ene were.

ffor is herte him bar euer to god etc.

Schluss

:

ftour hundred ger it was and six and fifti gere

After l^at god an erpe com J-'at |>is gode man diged pere.

ffor score winter he was old ar lie dyged also.

Nou god vs geue part of )?ulke ioyge )?at is soul is inne ydo.

15. S. Bricii, fol. 46-^—47% 60 verse.

Anfang:

(S)Eyn brice wi)-» seyn martyn was ys dekne an erf^e here,

To seyn martyn he was contrarius is lord^ in eche manere.

Bismare he hadde of alle is dedyn, agen hym euer he was.

A pore man of seyn martyn som god bad by cas.

Gode mon, quo)^ seyn brice, )?o me etc.

Schluss:

Nou god for l^e gret anu ]^at seyn brice hadde here

Graunt vs to be for is loue of pe pyne of helle schere.

' Die beiden letzten verse fehlen Aslini. 43, finden sich aber in Harl. 2277.
2 Wol versehen des Schreibers, da sich sonst stets .y^m/ findet; hs.: seid.

^ is lord fehlt Ashm. 43.
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IG. 8. Edmundi Confessoris, fol. 47''—52'', 457 verse.

Aufang

:

(S)Eynt Edmond l-'C eonfessour ]kü \ip at punteneye

Of gode men and trewe lie com, pei liij nere uout heye.

Ybore he was iu Engeloud, in tlie toim of abj^ndoue.

Glad mihte pe moder be psd bar such a sone.

Mabyle }^e riebe bis moder bet, god wumman was ynou,

ffor boj^e wyf and widewe to boly lyf heo drou.

A seynt Edmondes day pe king- |:^is gode cbikl was yl)orc,

So clene he com etc.

Scliluss

:

Nou for is lone we bidde)? god |:>at us dere aboubte

Brynge vs to pe. heye blisse }>at be is soule broubte.

17. S. Edmundi Regis, fol. 53=^-54-^ 100 verse.

Anfang:

(S)Eyut Edmund pe boly king of whom wo make}> feste

Of }^e ou ende of engek)nde kyng was her by este,

tfor of souf-'folk he was king- and of al pe euntreye wide,

ffor J>er were {-»o in engelonde kynges in eueriehe syde.

Öwi)?e feir knyht and streng he was etc.

Scliluss:

Nou god for loue of seynt edmond p^ was so noble kyng

Graunt vs pe ioy^e }>at he is inne after our endyng.

18. S. Cecilie, fol. 54^—57", 254 verse.

Anfang:

(S)Eynt cecylie of noble kynne ybore was at Rome,

Our lord crist heo loued w^el ar heo fro cradel eome.

Heo let her bai)ti^e stilleliche as we fjude]-» ywrite;

öerue heo bad ihfl crist her maydenhod to wyte.

Poru her frendes streng|?e se]^]^e yspoused heo was to a man
Of gret nobleye and riehesse {-»at bet valeryau.

I^is mayde werede etc.

Scliluss

:

Lord for martirdom psd seynte cecylie badde

Graunt vs to ]nüke ioye eome ]^at piu aungel her ladde.

Amen.

19. S. Clementis, fol. 57=^—63'\ 547 verse.

Anfang:

(S)Eynt Clement was ybore at Rome by olde dawe,

Of j^e hexte men he was ycome p^ were by j?ulke lawe.
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His raoder het matidian', is fader faustidian,

Tweye brefren lie liadde eider, or name teilen y can:

Pe ton liet faust, |^e to)?er faustyn, tweye twiunes liij were;

Glad wer )^e fader and nioder of hom )>at liom bigete and bere.

Swij^e fair wumman ]>e moder was, fairest p'at men wüste;

Ir lord her louede treuliclie, nou o|?er me nuste.

ffor her fairlied er lordes bro}?er fouded etc.

Schluss

:

Pe folk wi):» fair processioiiu |?is lioly body nome

And laddeu bit for]:» wi]> gret noble^^e and bnried it at Rome.

Der is nou seynt clementis churche ymad wi}? queynte gynne.

God giue vs part of j^iilke ioyge ]?at seynt dement is inne.

20. S. Katherine, fol. 03'^—67% 304 verse.

Anfang:

(S)Eynt katerine of noble kunue eam by olde dawe,

Here fader was king-, her moder quene, bo)?e of J?e olde lawe.

King costes hire fader het; gret clerk |?is mayde was;

Der nas non of l>e seuene ars ]>at heo maister of nas.^

Maxencius in eche lond he let erye [pat yche kyng- riebe vnder him]-"^

Dat eche kyng riebe vnder bim come to alisaundrye,

Eche man for is stat etc.

Scblnss:

Dre hundred ger and twenti after )?at god was ybore

Ymartrid was }>is holy wumman of whom we tolde byfore.

Jbcsu crist for )^e swete loue of seynt katerine

oiue vs pe swete ioige of heuene and schild'e vs fram helle pyue.

21. S. Andree Miraculum de Demone in forma Virg-inis et

Andrea in forma Peregrinis, fol. 07'^—70% 232 verse.

Anfang

:

(S)Eynt andren ]>e apostil was seynt petres bro]?er,

Vr lord bim sulf to Cristendom hem brouht and non oj^er.

ffor vischeres hij were bo}>e and hij visched a day,

By )?e see vr lord com and here visching ysay.

Come)?, he seide, after me and ichille ou make

Monnes vischeres, and )?es opev bor nettes gon forsake*

And siweden bim myd |>ilke word etc.

1 Ashm. 43: madian.
2 Aslim. 43 fährt hier fort: pulke tyme heo nas old böte ei^lctene

^er vnnepe.
3 Vom Schreiber aus versehen doppelt gesetzt.
* f über urspr. a- korrigiert.
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Schluss

:

Nou bidde we gerne seynt andren J>at he vs so wisse

And bidde vor vs }.'at we mote eome to heuene blisse.

22. S. Nieholai, fol. 70=»—76", 525 verse.

Anfang:

(S)Eynt Meholas pe holy mau pe gode eonfessour was;

ycome he was of heye men in ]>e lond of patras,

flfor in patras he was ybore, nelle ich ]>erof nout lye;

ffor is moderi was ychiped ione, his fader ^ ephiphanie.

Pe fürst day )^at he was ybore etc.

Schluss:

Now lord for seyn Nicholas loue many a miracle hast ydo,

Schilde vs fro pe pyue of helle and fro dedly synue also.

23. S. Lucie, fol. 76»'—79% 163 verse.

Anfang

:

(S)Eynt lucie l^e holy mayde in cisile was ybore;

Wel gong heo bygan to seruy god and fle synne and höre.

Dame Eutyse ]>e moder het |?at here to woraman brouht;

Of such child glad heo was, as heo ful wel ouhte.'^

So J?at J>e moder com an yuel etc.

Schluss

:

Aungeles al gare were yr soule to heuene lede;

Per heo is myd ihesu crist in ioyge wi}?outen ende.

Nou god for }>e loue of here vs lete alle }?ider wende.

24. S. Thomae Apostoli, fol. 79^—84", 442 verse.

Anfang

:

(S)Eynt Thomas pe goode apostel ymartrid was in ynde;

Oif is lif we mote jede^ as we do|? in bok fynde.

Pe while vr lord an erj^e was wi)? him he wend aboute.

Me elepide him si)?J^e a to name: Thomas longe in doute.

ffor p'o vr lord from de):'e aros, in doute l^erof he was.

Pe aposteles leued it wel echone alle böte seynt Thomas.

Ac he seide, he nolde it yleue böte he sey is wounde,

And yvelide and pult is finger )^erinne to pe grounde.

ffor is mysbyleue me him clepede etc.

1 So das ms., Ashm. 43 hat korrekt: His fader was Jon ideped, is

moder epiphanie.
2 Der reim ist nicht genau gewahrt im ms.
^ Es ist zweifelhaft, ob jede oder rede zu lesen ist; Ashm. 43

hat rede.

AngUa, yn. band, 27
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ScUuss

:

Now seynt Thomas ]>?d cristendom fürst into yucle brouhte

Bring vs to pe ioie of heuene to wliom vr lord vs boulite.

25. De Conceptione beatae Mariae \ fol. 84^—89^ 362 verse.

Anfang:

(P)es nou, pes among vs be, ^e godemen alle and some,

HerkneJ? one wyle to me ^e ]?at be|? bider ieome,

Pat j?e prophetes tolden wbyle in heore prophecyge,

AI it was of oure lord cryst and of bis moder maryge,

BoJ^e Moyses and Abraham, Jonas and Hely^e^,

Dauyd and Danyel and |>e holy Jeremyge.

Whanne^ men heren teile etc.

Scliluss:

An old hous per stood al forlete at ):'e tounes ende,

Pere men teyeden here bestes whanne f^'ei to toune wolde wende.

Amydde pe heye weye it stood and it ful al e.ue,

Glad was Josep and is wyf |>at ]?ei rayhte |?ere byleue.

[26. De nativitate Domini, fol. 89^^—95^ 454 verse.] Bildet

eigentlich nur die fortsetzung von no. 25 und behandelt die

kindheit Jesu bis zur tempelszene; eigentümlich ist der schluss.

Anfang

:

(O)Vre leuedy seide |;'at tyme it was pat pe child were ybore.

Alas, seide Josep, wummanles what schulle do perfore.

fforj? he wente anon into pe touu gif he mihte by cas

Any wumman hire to helpe for for]^ nihtes it was.

he hadde )?ere is oxe and is asse ytied f>er by syde

At a cracche, and gede him forf», a wumman he souhte wel wyde.

Alone he beleuede oure leuedy in )?ulke wylde hous l>ar,

Pulke nyht at myddel nyht J^at swete bern heo bar\

Godes sone etc.

Schluss

:

Pilatus hadde )^er byfore vnder heroudes be. [riht j>ere

To ]?e Emperour of Rome he wente and so bynam heroudes is

' Dieser titel fehlt im index, findet sich aber bei der legende selbst

am obem rande.
- Das ms. verwendet das zeichen ^ auch für z.

3 Der aiifang befindet sich bis zu dem worte fvhannc auf einem ein-

geklebten pergamentstreifeu wol von anderer hand; der streifen endet mit

den Worten: tvkon men heren, während der Schreiber des textes w/i an?«

^

rn. h. hat.
* Dieser vers ist im texte ausgelassen und befindet sich auf dem

oberen rande von fol. 89 1^.
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Pat he let him of him siilf holde )^at he of heroudes huld er.

Pe Emperour him grauntede and so bynam heroudes is rihte per,

So pet heroudes and pilatus in wra|?|;'e longe were.

Fort' vr lord was on pe Rode ydo, acorded neuir hij nere.

Heroudes huld is bro]?er wyf al is lyf daye

As is oune wyf wif» vnriht ajen pe iewiu lawe.

Der sehluss gehört, wie man aus den angeführten versen

sieht, gar nicht zu der legende.

27. Couceptio S.Marie, fol. 95^—97% 113 verse.

Anfang:

(W)Olle we witen whanne and whou pe feste schal ben yholde,

De Concepcioun of vr lady, as pe bok vs tolde;

Nas {-»e feste uo);'ing ykud wi)?outen euy fayle

Atforc |?at whyliam conquerour wan englond in batayle

And slouh harald in batayle |?at oure kyng was |?o.

Pau was wiliam conquerour kyng and duk also;

Kyng he was etc.

Scbhiss:

Alle )>at habbej? yherde of our leuedyis concepcioun

Of here synnes god hem giue |?oru is grace Remissioun.

28. St. Stephaui, fol. 97^—9&\ 120 verse.

Anfang:

(S)Eynt steuene was a gyw and of iewes he com.

And j'oru prechiuge of }:'e apostles he turnede to cristendom;

So Imt he wente aboute wyde and prechid of god wel uaste.

In pe Synagoge among )^e iews he com atte laste

And prechede hom and prouede ek \\\p gode resounes ynouwe

I'at hör byleue nas riht nouht ac ]nit hij to j^e deuel drowe.

Per aryse vp of pe iewes etc.

Sehluss:

In )nüke churche is holy bones weren ydo in schryne;

Nou god for pe loue of him Schilde vs fram helle pyne.

29. S. Johannis, fol. 98'^—105^ 475 verse.

Anfang:

(S)Eynt Jon pe Euangelist |?at apostil also is

Was vr lordes aunte sone and seyu Jemes bro)?er ywis;

Js moder was our leuedy soster Marie cleophe.

Jweddid heo was to is fader |>at hette gebde.

Schede hadde tweye sones by marie is wyf,

1 Das ( ist von neuerer liand liinzugetügt.

27"
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Seyn Jon and seyn Jeme )?* ladde wel lioly lif.

Seynt Jon was ^onger |?an our lord twelf mon)?e or )?eraboute,

ffor is kyn he was )?e beter man, )?erof nys no doute.

And naj?eles lie was ich wene j^ritti ^er old ney

Ar he mochel of vr lord wüste etc.

Schluss

:

Das bereits erwähnte mirakel von St. Edward.

30. S. Thoraae, fol. 105^—137% 2408 verse.

Anfang:

(E)ngelond glad glad |?ou be, for |?ou mayht wel e)?e,

And |?ou also al holi churche for one monnes depe.

De Erchbischop seynt Thomas )?at wel dere abouhte

Wij? is blöd and wi);» is brayn psd pe schai-pe swerd soiihte.

Seyn Thomas |:'is holyman p^ to eche godnesse droug

At lundon he was ybore, of gode ycomen ynou^;

ffor of lundon is fader was a burgeys hende and fre,

Gilbard beket was is name as pe bok teile}? me;

Ac is moder was of hepenesse etc.

Scliluss

:

Now ihesus for )?ulke loue f>at seynt Thomas in pe )?ouhte,

3iue vs part of }?ulke loue j^at he so der abouhte. Amen.

31. S. Egwini, fol. IS?»-—139% 129 verse.

Anfang

:

(S)Eynt Egewyn pe holy man was here of engelonde;

Bischop he was of wurcestre as ich am vnderstonde.

Of kynges kynde he was ycome etc.

Schluss:

Nou ihesus for pe loue of him let vs suche lyf lede

Dat we moten to heuene come and vorgiue vs our mysdede.

Amen.

32. S. Frediswide, fol. 139*—140^ 118 verse.

Anfang:

(S)Eynt flfrideswyde )?at holy mayde was her of Engelonde.

At Oxenforde heo was ybore as ich am vnderstonde.

Hire fader het Didan pe kyng, and sefreth het pe quene;

Dese weren er eidreu |?at hadden |?at child ygeten hem bytwene.

ffredeswi|?e hör gonge douhter etc.

Schluss

:

Heo wende out of pm world ]^en pe moruwe after seynt lukes day.

Nou god bringe vs to pe blesse J?at j-'ou brouhtest I^at may.
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33. (De rege Oflfa; Batilde Regine)» S. Freraundi, fol. 140''

bis 149% 610 verse.

Anfang:

(S)Oiii tyine was in engelonde a king of grete fame,

E>' gode man and swi)^e wis, Offa was is name.

Batilde het pe kynges wyf, \>e quen |^* was ]>o.

fful ^ong liij were togadere ybrouht, |?ese swcte Ringes tuo.

Perwhile liij weren togadre liij lyueden swete lyf,

Ac child togadre ^ut nadden hij uon, pis gode kyng and is wyf.

A gode man was ek pev by side ete.

Sehluss

:

Nou bidde we to seyn fremound and is help wel faste,

He sende vs to pe ioye )>at euer more schal laste. Amen.

34. S. Petronelle, fol. 149^—150% 88 verse.

Anfang:

(S)Eynt pernel |>at holy mayde riht it is to habbe in mynde;

Heo was good wflman ynou, vor heo oulite wel by kynde.

ffor heo was seynt petres douhter etc.

Scbluss

:

Clene mayde to hevene heo wente and peve is wij^outen ende.

Now god for here swete loue to j?ulke ioye make vs wende. Amen.

35. Moyses Legislator, de decem Receptis, fol. ISO''— 152'',

192 verse.

Anfang:

(A)fter iacob and is sones in egipte were dede

Muche folk in }>e lond come and wyde sprong of here sede.

It was yclepid folk of Israel, pe kyng gau hem drede

Leste hij hini of stye seholde, hij gönne so wyde sprede.

Sone he let crye and hote etc.

Sehluss

:

iMs and wel more oure lord seide. Po gan moyses adoun gon

And het is folk pes lauwes holde, hij it granutedeu echou.

(Moyses wente eft vp agen, me ne myht for myst him yse).^

' So im Verzeichnisse Astle's.
'-* Dieser vers fängt im ms. Vernon einen neuen abschnitt an. Wir

haben es in unserm ms. also mit einem fragmente zu tun.

Plauen i. v. Ernst Otto Stiehler.



DER
PHYSIOLOGUS DES PHILIPP VON THAÜN

UND SEINE QUELLEN.

I. Leben und werke Philipp's von Thaün mit besonderer

berücksichtigung seines Physiologus.

Philipp von Thaün int einer der ersten Altfranzosen, deren

werke uns erhalten sind, und zugleich der erste normannische

dichter Englands.

Das wenige, was wir über ihn wissen, berichtet die Histoire

Litteraire ', nämlich dass er aus dem alten geschlechte derer von

Than (Thaün) stammt, der herren des gutes gleichen namens,

welches drei meileu von Caen in der diöcese Bayeux gelegen

ist. Die familie ist wahrscheinlich im gefolge Wilhelm's von

der Normandie nach England übergesiedelt; ob sie aber zu

Philipp's zeit noch besitzungen im mutterlande hatte, erscheint

fraglich. Nach Roquefort"^ starb übrigens das geschlecht derer

von Than im 15. Jahrhundert aus. — Philipp selbst lebte und

dichtete unter Heinrich I. (1100—1135), wie wir aus seinen

werken wissen.

Das erste derselben ist sein Computus^, in welchem er, um
die geistlichen zur abfassung des kirchlichen kalenders anzu-

leiten, von der Zeiteinteilung, und in Verbindung damit vom tier-

kreis, vom mond und seinen phasen, sowie von den kirchlichen

fest- und fastenzeiten handelt. Zum teil fügt er allegorische

deutungen hinzu, zum beispiel wo er von den Sternbildern und

von den tagen der woche spricht. An solchen stellen erhebt er

1 Vgl. Eist. Litt, de la France (IX, 173 & 19U; X, LXXI); XIII, 60—63.
2 Vgl. Roquefort, de l'etat de la poes. fr. dans les XII. et XIII s.

Paris 1821, s. 253 aiim. 2.

^ Vgl. Mall, Li Cumi)oz Philipe de Thaün, Strassburg 1873. — Der
Computns wurde vor Mall schon von Wright mit dem Bestiaire Philipp's

zusammen ediert unter dem unsinnigen titel: 'Livre des Creatures' (vgl.

Ebert, Jahrb. V, 358—360). Wir eitleren jedoch in der folge den Computus
nach der ausgäbe von Mall, weil dieselbe allein einen kritischen text bietet.
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sich aueli zu einer etwas schwungvolleren dietion, während im
übrigen die darstellung dem stotfe entsprechend äusserst trocken

und nur der form nach poetisch ist; denn die ausdrücke bleiben

sich so viel wie möglich gleich. Ueberhaupt scheint uns Philipp,

der speziell nur für niedere geistliche schrieb, denen die kennt-

niss des Lateinischen mangelte, sieh des versmaasses nur des-

halb bedient zu haben, damit sich der Inhalt leichter dem
gedäehtnisse einprägen lasse. Der wert dieser dichtung

liegt allein auf sprachlichem gebiete, der ästhetische wert ist

gleich null.

Als quellen seines Computus gibt Philipp selbst an:

Gcrlauz(-t): v. 484, 1251, 2079, 2130, 2360, 2395, 2495, 28(56, 2910, 2952,

3109, 3119, 3208, 3326, 3341.

llclycri(s): v. 1249, 1263, 1314, 1366, 1386, 1400, 1409, 1463, 2111, 2361,

2497.

Bede: v. 752 ('de tempore'), 1251, 1892, 2079, 2360, 2379 ('d. t.'), 2495,

2639, 3249.

Tiirkil(s): v. 2080, 2214, 2361, 2399, 2498, 3208.

Nebroz(-t): v. 1252, 134(), 2362, 2496, 3342.

Macrobie(s) ('el simge Scipiim'): v. 1191, 1517, 2719.

Plinius: v. 2699, 2717, 2761.

Ovide: v. 394, 1292, 2804.

Aug-iistin(s) ('en un livre divin, kist esposiciun del saltier'j: v. 33, 61,

241, 616, 2777.

Genesin: v. 216, 322, 417, 500, 902, 2000, 2578.

Passiun: v. 1620, 2750.

Pitag-oras: v. 2687.

Cingius: v. 744.

Servius: v. 785.

Moyses: v. 333.

Ausserdem citiert Philipp noch häufig 'clers divins' ('divin') (287, 321,

349, 521, 1009, 1495, 2714) und 'les latins' (288, 350 [clerc de Latin], 1010),

dazu 'cnmpolisdens' (305, 351, 2314), 'aslronomicns' {^M)Q>, 'Sb2) und 'iL'gyp-

tiens'{llSb, 1205, 1264, 2313, 3049), und beruft sieh aufX« Grm' (349, 357,

1093) oder 'la griue genf (2416) und auf 'Li Rumam' (1163). Mit den

Worten 'si cum truvum escrW deutet er in v. 998 und v. 1039 auf die Bibel

hin, in v. 1817 dagegen auf eine uns unbekannte quelle, worauf wir noch

zurückkommen werden. Endlich gibt er v. 39 ff. noch an, welche Schriften

ein guter geistlicher gebrauchen müsse:

'Igo fut li saltiers

E li antefiniers,

Baptisteries, graels,

Hymniers e li messeis,

Tropiers e legunier

E canes pur plaidier
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A cels ki le mal funt,

Envers Den se forfunt,

E cumpoz pur cunter

E pur bien esguarder

Les termes e les des

E les festes anuels'.

Wir haben die von Philipp angezogenen quellenschriften

hier widergegebeu , einmal, weil sieh zwischen Computus und

Bestiaire viele parallelstellen linden, von denen noch geredet

werden muss; und dann, weil die allegorische auslegungsweise,

welche den Bestiaire charakterisiert, stellenweise schon im Com-

putus zu tage tritt, und es sich noch fragen wird, auf gruud

welcher werke sie unser dichter in demselben anwendet.

Wie weit Philipp die genannten autoren und Schriften wirk-

lich benutzt hat, muss eine Untersuchung feststellen, die ausser-

halb unserer aufgäbe liegt. Jedenfalls wollen wir aber das her-

vorheben, dass er, um sich den schein eines gelehrten wissens

beizulegen, die allermeisten autoren nicht auf grund eigener

lektüre anfuhrt, sondern auf grund der von ihm benutzten werke,

und zwar, wie wir gefunden haben, besonders auf grund von

Beda's schrift: 'De temporum ratione'; denn daran ist z. b.

gar nicht zu denken, dass er Pythagoras gelesen habe, viel-

mehr citiert er denselben auf grund von Beda's 'De temporum

ratione' \ kap. XXVI, wie er ferner z. b. auch Pliuius auf grund

von kap. XXVII desselben Werkes anführt. Ausserdem nennt

er autoren als quellen, deren namen, wenn sie uns richtig

überliefert sind, wir nicht mehr kennen. Da ist zunächst ein

Nebroz, 'li vaillanz' zubenannt, dessen name in lateinischer

form Nebrotus lauten würde. Einen autor dieses namens

können wir nicht auflinden, und als einzigen ähnlich klingen-

den führt Wright- Nebritius an, dessen träger ein spanischer

schriftsteiler des 6. Jahrhunderts war. Ebenso unbekannt ist

uns Cingius, welchen Philipp einen 'philosophen' nennt. Wollte

man aber für Cingius Cincius lesen, so hätte man damit den

namen von autoren gewonnen, die auf ganz anderem gebiete

tätig waren, als Philipp, und 'philosophen' nicht genannt

» Ed. Migne, Patrologia, t. XC. Vgl. s. 409 und 419.
^ Vgl. Wright, Populär Treatises on Science written during the Middle

Ages, London 1S41, s. X. — Da Wright in seiner ausgäbe die verse nicht

nummeriert hat, citieren wir dieselben nach den Seiten, so dass also v. Ih, 2

bedeutet: der 2. vers auf s. 75.



thaün's physiologus und seine quellen. 423

werden können. Anders verhält es sich schon mit Turkils.

AUerding-s kenneu wir auch einen autor dieses namens nicht,

aher scliou die Schreibung- 'Turchil' l)ei Wright (v. G7, 25 =
Mall V. 3208) deutet darauf hin, dass wir unsere unkenntniss

nur einer verderbtlieit des textes au dieser stelle zu ver-

danken haben; denn Philip]) muss hier tatsächlich eine vor-

läge benutzt haben, da er v. 2214 flf. genau das erste kapitel

des zweiten buches, v. 2399 flf. das neunte kapitel des dritten

buclies, und v. 2498 tf. das vierte kapitel desselben buches

citiert. — Unter Servius dürfte Philipp jenen grammatiker Ser-

vius Honoratus gemeint haben, von dem die nachweit einen

reichen kommentar zu Vergil besitzt. Gar nicht vermögen wir

jedoch zu entscheiden die frage, welche bücher er unter den

'livres que Tum lit' verstanden hat, die er als quelle bei der

gelegenheit anführt, wo er das sternbild der fische allegorisch

deutet (v. 1818). Andererseits widerum hat er die etymologien

Isidor's benutzt (z. b. für die abschnitte: 'de hebdomada' v.409ff.

und 'de mensibus' v. 631 ff. die gleichtitligen kapitel XXXII und

XXXIII des V. buches der etymologien), ohne autor oder werk

überhaupt zu eitleren. Wie dem aber auch sein mag, jeden-

falls sind die drei hau])twerke, die Philipp bei abfassung seines

Computus benutzt hat, Beda's schritt 'De temporum ratione',

Gerland's Computus, dessen tafeln mit dem jähr 1082 beginnen,

und der Computus des st. galler mönches Helpericus \ welchen

sein Verfasser selbst iu's jähr 1090 setzt.

In dem zweiten werke Philipp's, in seinem Bestiaire, wel-

cher den gegenständ unserer Untersuchung bildet, tritt uns ein

auglonormannischer physiologus entgegen, der in zwei hand-

schriften erhalten ist.

Die erste ist eine pergaiuenthandschrift des britischen museums (Bibl.

Cott. Nero A. V), welche zunächst auf blatt 1 bis blatt 3*la den Computus

enthält. Darauf folgen zwei leere Seiten und eine ergäuzung zum Com-

putus, und mit fol. 41» erst beginnt der Bestiaire. Am Schlüsse desselben

findet sich von der hand des Schreibers ein eintrag, welcher besagt, dass

die handschrift eigentum der abtei Holmcoltram in Cumberland sei, und

da dieselbe im Jahre 1150 gegründet wurde, so ist damit für das alter des

kodex eine obere grenze gegeben (vgl. Mall s. 1). — Nach ihm hat Wright

den Bestiaire veröffentlicht (vgl. Wright s. 74—131).

Die zweite handschrift befindet sich auf der königlichen bibliothek

1 Ed. Pez, Thesaurus Anecdotorum Novissimus, tom. II, pars II,

p. 182—222. — Der Computus des Gerland ist bisher noch nicht gedruckt.
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ZU Kopenhagen, no. 3466 der ehemaligen königlichen Sammlung.* Sie ist

eine papierhandschrift aus dem anfange des vierzehnten Jahrhunderts, in

kleinoktav, welche neunundfünfzig Seiten zu vierundzwanzig zeilen auf

schwarzen linien zählt. Die initialen sind in rot und blau gemalt, und die

achtundzwanzig bilder, welche den text erläutern, in roher weise ausge-

führt. Nach sieben weissen blättern beginnt der Schreiber auf der ersten

Seite des achten blattes folgendermassen

:

'In nomine ste et indiuidue trinitatis bestiarius incipit quem phi-

lippus taoniensis fecit in laude et in memoria regine anglie . melidis est

nomeu uere quod recte conuenit ex re . s. ebraice dictum est. Et quia laux

dicitur a philippo laudatur. Ecce philippus adest cui talia dicere fas est'.

Nach zehn lateinischen versen zu ehren der königin von England fährt

er also fort:

'Liber iste bestiarius dicitur quia in primis de bestiis loquitur.

Et secundario de auibz et de lapidibz. Sunt autem et alia que natura

finxit. Obedientia et in hoc denotatur puericia. Sunt etiam uolucres

in altum uolautes . delinquunt homines celestia meditantes. Est natura

lapidis quod per se est immobilis. Ita nobis cum superis sit deus in-

eifabilis. Ut in sua praesentia ejus misericordia . et cum sctorum gloria

decantemus alleluia'.

Nach dieser einleitung beginnt das gedieht also:

'Phelippe de thaon

en francoise reson

a escret bestiaire

vn liure de grammaire

par eneur dune dame

qui est mult bele fame

et est cortoise et sage

de bones meurs et large

aaliz est nomee
reine est coronee

reine dengleterre

dune pleniere terre

et oiez de son non

qui en ebrieu trouon

aaliz si nons est

loenge de deu est

en ebrieu poruerte

aaliz laus de deu.

nen os fere loenge

qenuie ne me repraigne

mes quele soit remenbree

et toz iorz mais loee

cest liure en uoil traittier

dex soit al comentier'.

* Vgl. Abrahams, descript. des manuscr. franc. du moyen äge de la

bibl. roy. de Copenhague, Copenh. 1844. No. XIa, s. 44.

fi
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Den eigentümlichen zug, welchen der Physiologus vom igel berichtet,

gibt die kopenhagener handschrift so wider:

'el tens de uendengier

vait monter el palmier

la il grape uoit

que plus meure soit

et abat lo resin

molt li est mal uoisin

puis del palmier descent

sor les resins sestent

et desus senuelope

roont come pelote

qant est tres bien chargiez

des resins enbrochiez

einsi porte pasture

a ses filz par nature'. (lol. ölt»)

Auf fol. 56-' bricht die handschrift mit der beschreibung des wal-

fisches ab, ohne denselben allegorisch zu deuten. Die letzten verse sind:

'cetus est molt grant beste

toz tens en mer conuerse

le sablon de mer prent

de sor son dos lestent

sor mer se drecera

en pcs si estera

li notoniers la uoit

cuide que illes soit

iluec vait arriuer

son conroi a prester

la beste le fol sent

et la nef et la gent

tantost se plungera

sil puet sis neira'.

Hierauf folgen drei unbeschriebene blätter. — Da man aus der Über-

einstimmung der von Abrahams verölfentlichteu und von uns widerge-

gebeneu proben mit den entsprechenden stellen der londoner handschrift

schliessen darf, dass auch der übrige text derselbe ist, so würde die kopen-

hagener handschrift dreiuudzwanzig artikel bieten, und zwar das, was man
in Philipp's gedieht als 'de bestüs' zusammenfassen kann. Hätte der

Schreiber aber nicht auch die 'volucres' und 'lapides' geben, sondern mit

den 'bestiae' abschliessen wollen, so bliebe es höchst auffällig, dass er

die wenigen verse, die ihm zum wirklichen abschlusse noch fehlten, näm-

lich die verse von der allegorischen deutung des walfisches, nicht hinzu-

getügt hat (bei Wright 3(i v.!) Wir werden also in der annähme nicht

fehl gehen, dass seine vorläge noch weitere artikel hatte, an deren wider-

gabe er aber irgendwie verhindert wurde.

Was das verhältniss der beiden handschriften zu einander anlangt,

so behauptet Abrahams, die kopenhagener sei eine kopie der londoner.
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Dem steht aber folgendes entgegen: die jüngere handschrift zeigt, wie

schon gesagt, achtundzwanzig abbildungen, während die ältere keine hat.

Zu dieser annähme ist man berechtigt, da andernfalls Wright und Mall

dies hervorgehoben haben würden. Allerdings werden wir weiter unten

noch nachweisen, dass für die londoner handschrift abbildungen wenigstens

vorgesehen waren, aber auf keinen fall so viele, als sich in der kopen-

hagener tatsächlich finden. Wäre dieselbe nun wirklich eine blose kopie

der londoner, so müsste sie auch in der zahl der abbildungen mit ihr

übereinstimmen. Uns scheint es vielmehr sicher zu sein, dass beide manu-

skripte aus einer gemeinsamen vorläge entstanden sind, welche entweder

so viel abbildungen zeigte, als man aus dem veröffentlichten texte nach-

weisen kann, oder sich, wie dieser, mit einer andeutung derselben be-

gnügte. Dieses letztere ist jedoch weniger wahrscheinlich, und vermut-

lich hat der Schreiber der londoner handschrift die bilder seiner vorläge

nur deshalb nicht widergegeben, weil er sich zu ihrer ausführung nicht

fähig fühlte. Jedenfalls hat er aber räum gelassen zur ausführung von

anderer band, was jedoch durch irgend welche Zufälligkeiten unterblieben

ist. Die kopenhagener handschrift würde demnach die abbildungen der

vorläge bringen, vermehrt noch durch solche aus einem werke ähn-

licher art.

Unserer ansieht von einer gemeinsamen quelle der handschriften

könnte auf den ersten blick entgegenstehen, dass dieselben sprachlich

auseinander gehen; denn der text der älteren von ihnen trägt, allerdings

nicht rein durcligeführt, jedoch ganz unverkennbar die Charakteristika des

Normannischen, von denen wir besonders das auftreten von ei für alt-

französisches Ol, ferner die Vorliebe für den w-laut an stelle von o, ou, eu

der anderen dialekte, die bildung des imperf. der 1. conj. auf om^ und das

nichterweichen des / hervorheben woUen, während der text der jüngeren

handschrift sich entgegengesetzt verhält (in unseren proben wenigstens)

und dadurch mehr an das Francische sich anschliesst. Allein es ist gegen

einen derartigen Vorwurf einzuwenden, dass daraus, dass der kopenhagener

text gerade diese mundartlichen züge trägt, keineswegs hervorgeht, dass

dieselben auch in der vorläge sich fanden; denn sie können sehr gut

durch den Schreiber selbst in den text hineingetragen worden sein. Dies

ist aber um so eher möglich, als die kopenhagener handschrift im vier-

zehnten Jahrhundert abgefasst wurde, das heisst in einer zeit, in welcher

die francische mundart bereits die herrschende war und sich die volks-

dialekte unterwarf.

Was die frage nach der Vollständigkeit der uns überlieferten hand-

schriften angeht, so haben wir schon an anderer stelle gesagt, dass die

kopenhagener mit dem cetus aufhört. Dieses bruchstück würde nach der

analogie der londoner ungefähr 1900 verse zählen. Dass es nicht mehr
sind, ist um so tiefer zu beklagen, als auch die handschrift des britischen

museums nicht ganz vollständig auf uns gekommen ist, indem sie gerade

in dem teile eine lücke zeigt, welchen die andere gar nicht aufweist.

Nach Mall (s. 2) findet sich diese lücke zwischen fol. 78 und 79. Schon

Wright war sie aufgefallen, und er bemerkt deshalb in seiner ausgäbe

s. 125 nach v. 3: 'A leaf appears to be wanting'. Sie fände sich also
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nach den beiden versen, in welchen der dichter sagt, dass er und warum
er sein versmaass ändern wolle:

'Or voil mun metre muer,

Pur ma raisum melz ordener'.

In der tat stehen die folgenden verse:

'E par la resplendur avum,

Qua nus od Den regner devum'

ausser allem zusammenhange und können nur auf vorhergehendes gedeutet

werden, welches eben fehlt, denn der dichter fährt fort:

'E §eo sacez vereiement

Que l'en l'adamas bruist en fent,

Par le sanc de buc e de plun,

Signefie grant raisun'.

Wie viel uns durch die lücke verloren gegangen, ist schwer zu be-

stimmen, jedenfalls aber (nach den quellen der dichtung zu urteilen) nur

ein teil eines einzigen artikels, und zwar lassen die oben genannten verse

darauf schliesseu, dass das fehlende ein teil des artikels vom magnetstein

gewesen ist.

Es wäre aber verfehlt, aus der unvollständigkeit der uns

überlieferten handscbriften den scbluss ziehen zu wollen, dass

Philipp sein werk nicht vollendet habe; denn in der londoner

handschrift tritt uns dasselbe durchaus als abgerundetes, fer-

tiges ganze entgegen, das auch wol versehen ist mit Anlei-

tung und Schlusswort. Nach unserer Zählung umfasst es 3130

verse.

Wie schon aus dem zweiten lateinischen vorwort hervor-

geht, schliesst sich auch Philipp in seinem Physiologus einer

althergebrachten einteilungsweise an und handelt erst von den

'bestiae', dann von den 'volucres' und endlich von den 'lapides',

und zwar nehmen die einzelnen teile bezüglich 23, 11, 3 zu-

sammen also 37 selbständige artikel ein, deren reihenfolge

diese ist:

Bestiaire.

Typus für Christus: 1. Leun, 2. Monosceros, 3. Pantere, 4. Porcon,

5. Idrus, 6. Cerf.

Typus für den menschen: 7. Aptalon, 8. Furmie, 9. Honocentaurus,

10. Castor, II. Hyena, 12. Mustelete, 13. Asida, 14. Grylio, 15. Sereue,

16. Elefant, 17. Aspis.

Typus für den teufel: 18. Serra, 18. Herizun, 20. Gulpilz, 2l.0nager,

22. Singe, 23. Cetus.

Volucraire.

Typus für den teufel: 24. Perdix.

Typus für Christus: 25. Egle, 26. Caladrius, 27. Feuix, 28. Pellicanus,

29. Colum.
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Typus für die kirche: 30. Turtre.

Typus für den menschen: 31. Huppe, 32. Ibex, 33. Fullica; 34. Nic-

ticorax (Fresaie).

Lapidaire:

Typus für den menschen: 35. Turrubolen.

Typus für Christus: 3G. Adamas, 37. Unio.

Hierzu ist folgendes zu bemerken: Zunächst muss es auffallen, dass

die asida, worunter der strauss zu verstehen ist, unter den 'bestiae' auf-

geführt wird, obwol Philipp sie einen vogel nennt (96,21) und ausdrück-

lich berichtet, dass sie eier legt, aus denen junge vögel hervorgehen (9(), 15).

Nach der ameise (v. 93, 6 ff.) spricht Philipp ganz kurz vom ameisenlüwen

(formicaleun); es ist dies aber um so weniger als selbständiger artikel

aufzufassen, als er nicht einmal eine allegorische deutung des tieres ver-

sucht. — Ebenso verhält es sich mit dem, was mit bezug auf den ele-

phanten von der wurzel mandragora (nach 101, 16) gesagt wird; denn auch

hier ist von einer allegorie keine rede, und ausserdem würde es der an-

ordmmg der typen zuwider sein, wenn man unter den 'bestiae' die man-

dragorawurzel als typus für sich auffassen wollte. — Was den artikel vom
'cocodrille' anlangt, so hat Wright schon durch den druck angedeutet,

dass er ihn als selbständigen aufgefasst wissen will. Allein Wright hat

darin entschieden geirrt. Allerdings wird das krokodil allegorisch aus-

gelegt, aber diese auslegung bezieht sich durchaus nur auf eigenschafteu,

die vorher schon in Verbindung mit dem hydrus erwähnt worden sind (s. 85),

während die in v. 86, 8— 16 folgende naturgeschichtliche Schilderung des

tieres keinerlei deutung erfährt. Diese Schilderung ist, wie wir noch sehen

werden, nicht aus den lateinischen physiologen genommen, die vom kro-

kodil nur so viel berichten, als nötig ist, um die tätigkeit des hydrus zu

verstehen. — Hingegen behandelt Philipp den honocentaurus selbständig,

der in den lateinischen Versionen gewöhnlich in Verbindung mit den sirenen

erscheint. In gleicher weise hat Philipp den artikel vom äffen nicht mit

dem vom wildesei vermischt, was man nach dem drucke bei Wright doch

annehmen müsste. In allen lateinischen redaktionen wird dem äffen,

wenn sie ihn überhaupt behandeln, ein besonderes kapitel gewidmet, und

nur der Schreiber des güttweiher physiologus hat den excurs über den

wildesei mit dem über den äffen verbunden. — Vers 126, 19 ff. behandelt

Philipp die zwölf apokalyptischen steine ; dieselben sind aber um so weniger

als selbständiger artikel aufzufassen, als die art ihrer auslegung von der

des Physiologus vollständig verschieden ist. — Es bleibt also dabei, dass

die dichtuug Philipp's in der gestalt, in welcher sie uns erhalten ist,

siebenunddreissig getrennte artikel enthält.

Dem ganzen gehen zwei lateinische Überschriften voraus,

und der altfranzösische text ist häufig durch lateinische zwischen-

schriften unterhrocheu. Dieselben bedürfen einer näheren Unter-

suchung.

Die 1. Überschrift besagt, dass der Bestiarius beginne, welchen

Philippus Taonensis zum lobe und zum gedächtniss der königin Alice

von England verfasst habe.
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Die 2. Überschrift erklärt, warum die dichtung Bestiarius genannt

werde, und damit zugleich, wovon sie handle. Bei der Veröffentlichung

derselben ist es Wright entgangen, dass gewisse Wörter mit einander

reimen. Wir möchten sie deshalb so dargestellt wissen:

Liber iste Bestiarius dicitur,

Quia in primis de bestiis loquitur.

Et secundario, de-avibus.

At ultimam autem, de lapidibns.

Itaque trifjirie spargitur,

Et allegorice subintellegitur.

Sunt autem animalia

Que natura a Christa prona,

Atque ventri obedientia.

Et in hoc denotatur pueritia.

Sunt etiam volucres

In altum volautes.

Quo designant homines

Caelestia meditantes.

Et natura est lapidis

Quod per se est immobilis.

Ita nobis cum superis

Sit Deus ineffabilis,

Ut in sua praesentia

Ejus misericordia

Et cum sanctorum gloria

Decantemus Alleluja.

Es wäre von vornherein verfehlt, hierin irgend ein klassisches metrum

aufspüren zu wollen, denn der quantitative vers verschwindet frühzeitig

aus der volksmässigen christlich-lateinischen poesie. Auch stimmen nicht

einmal die einzelnen zeileu in bezug auf silbenzahl überein, wiewol die

achtsilbigen überwiegen. Man braucht diese Verschiedenheit aber nicht auf

eine schlechte widergabe von selten des Schreibers zu schieben, um iu der

obigen zweiten Überschrift ein beispiel mittelalterlicher reimerei zu sehen.

Nach der zweiten Überschrift beginnt die dichtung Philipp's mit einer

einleitung, welche im wesentlichen dasselbe sagt, als die erste Überschrift.

Hierauf folgt die 1. zwischenschrift (uach 74, 7), welche wir mit Um-

stellung von 'est rex omnium' in 'omnium est rex' als in siebensilbigen

Versen mit endreim geschrieben auffassen:

'Leo quoque omnium

Est rex animalium.

De quo liber loquitur,

Ideo praeponitur;

Et ejus formatio

Et compaginatio

Magnum quid significat,

Ut liber notificat'.

Damit ist ein guter Übergang gewonnen zur darstellung des löwen.
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Die 2. zwisehenschrift (nach 76, 13): 'Leonis cauda Scripturam vel

Dei justitiam significat, et circulus caelum vel aecclesiam significat' bezieht

sich auf den folgenden text:

'La cue par nature

Mustre Saint Escripture;

E la cue est justise

Ki desur nus est mise;

E par le cerne entendum

Parais par raisun'.

Eine ungenauigkeit hierbei bestände darin, dass der lateinische text den

kreis, welchen der löwe beschreibt, als den himmel oder die kirche deutet,

während der altfranzösische text ihn als das paradies auslegt, wenn man
nicht annimmt, dass vel gleich sive oder gleich et gebraucht ist, wie es

in der mittelalterlichen latinität vorkommt, und parais = caelum. Immer-

hin bleibt noch der eine Widerspruch, dass die zwischenschrift den cir-

culus als 'caelum vel (et) aecclesia' deutet, der text aber nur als paradies.

Noch sei bemerkt, dass an dieser stelle in der vorläge eine abbildung sich

befinden musste, denn vers 76, 13 sagt:

'Ceo mustre la painture,

Si est dit par figure'.

Die 3. zwischenschrift steht nach 78, 12 und heisst: 'Leo iste Christum

significat, et gallus sanctos Dei, et plaustrum Evangelistas'. Sie bezieht

sich auf spätere verse, denn vers 78, 13 ff. "^ird der hahn als typus der

heiligen männer bezeichnet, und der wagen vers 80, 1 f. auf die vier

evangelisten gedeutet. Uebrigens geht aus dem ' leo iste' hervor, dass

die vorläge an dieser stelle abermals eine abbildung gebracht haben muss,

was bestätigt wird durch die verse:

'E i^eo entendez,

Es furmes que veez'. (78,12).

Die 4. zwischenschrift, mit Überschrift versehen und in hexametern

abgefasst, steht nach 78,22 und nimmt bezug auf die folgende dar-

stellung.

Die 5. zwischenschrift (nach 79,4), den hexameter:

'Sexta sunt tenebrae mundi per climata factae',

bringen wir in Verbindung mit der bibelstelle Matth. 27,45: 'Und von der

sechsten stunde an ward eine finsterniss über das ganze land, bis zu der

neunten stunde', indem wir zu 'sexla' hora ergänzen. Dadurcli passt sie

auch in den gedankengang der dichtung. Zweifellos sind aber sowol

dieser hexameter, wie auch die vorhergenannten einem fremden werke

entlehnt.

Die 6. zwischenschrift (nach 89, 20) schliesst sich dem altfranzösi-

sclien texte an.

Ebenso die 7., 8. und 10.— 16. zwischenschrift (nach bezüglich 90,4;

90,16; 91,6; 91,10; 91,17; 92,0; 92,11; 93,6; 93,13), welche man gleich-

sam als Inhaltsangaben oder Überschriften zu den versen' ansehen kann,

über welchen sie stehen.
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Die 9. Zwischenschrift (nach 9ft, 25) bezieht sich mit den worten:

'Hie formica fingüur' etc., wofür augenscheinlich 'Ine formica pingitur'

gelesen werden muss, auf eine abbildung.

Aus dem satze: 'Hie onoscentaurus pingitur, semihomo et asinus'

der 17. zwischenschrift (nach 93, 18) geht hervor, dass die vorläge hier

eine abbildung gezeigt haben muss. Der übrige teil der zwischenschrift

bezieht sich auf vers 93, 19—23, jedoch muss augenscheinlich für 'et pars

homini rusticitatem designat' gelesen werden 'et pars asini' etc.

Die IS. zwischenschrift (nach 94,3) handelt vom castor und steht am
richtigen platze.

Die 19. (uach 94, 16) kann in ihrem ersten teile nur auf eine ab-

bildung der vorläge gedeutet werden, denn es heisst: 'Hie venator et

castor pingitur, et (juomodo testiculos proicit ante faciem venatoris '. Der

zweite teil bezieht sich auf die allegorische auslegung, ist aber unvoll-

ständig, da entgegen dem texte der dichtuug die lesliculi nicht ausgelegt

werden. Es heisst nur: 'et iste venator Diabolum significat, et castor

sanctum hominem, et testiculi . .
.'

Nach 94,24 findet sich, bevor die hyäne geschildert wird, die ein-

fache Überschrift: 'De hyena, et ejus natura'.

Die 21. (nach 95,6): 'Hyena hie pingitur, que cupidum hominem
significat' geht teils auf eine abbildung der vorläge, teils auf die folgen-

den verse.

Die 22. und 23. (nach 100,21) und 101, l(j) können widerum als latei-

nische Überschriften zum folgenden texte aufgefasst werden.

Die 24. aber, welche lautet: 'homo qui eam vult colligere' entspricht

zwar dem verse: 'Hom ki la deit cuillir' (101,23), erschiene jedoch von

einem ganzen willkürlich getrennt und hier verwendet, wenn man nicht

annimmt, dass sie auf ein beistehendes bild verweist. — (Nach 101,22).

Die 25. zwischenschrift (nach 102,9) gibt den Inhalt der verse 102,

10—13 wider, und die 26. (nach 102,13) den der verse 102,14—21.

Die 27.: 'Aspis hie piugitiu-, et quomodo obturat aures ' kann nur auf

eine abbildung der vorläge bezogen werden. — (Nach 102,21).

Die 2S. (nach 103, S) entspricht dem verse 103, 9.

Eine grössere zwischenschrift findet sich nach v. 103,21. Wir fassen

sie rhythmisch auf und zwar als siebensilbler mit endreim {JL^l^-^JL^l.):

'Haec sunt animalia,

Gentes designantia,

Per eorum opera;

Et ut quaeque propriam

Conservat maneriam,

Sic et homo gratiam.

Et sequentes bestie,

Sub demonis specie,

Referuntur congrue'.

Man könnte dieselben weiter zu dreizeiligen einreimigen Strophen zu-

sammenfassen. — Den anlass, diese verse einzuschieben, gab der umstand,

dass die tiere von der ameise bis zur aspis als typen tür die menschen

Anglia, vn. band. 28
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aufgefasst werden, während die tiere von der serra bis zum rebliulm t5'pen

für den teiifel sind.

An diese zwiscbenschrift scbliesst sieb eine 30. unmittelbar an, die

den titel zum artikel von der serra bildet. Derselbe wird nach vers 104,9

durch zwei zusätzo unterbrochen, welche die allegorieu der folgenden verse

zusammenfassen. Der erste zusatz besagt ferner, dass in der vorläge die

serra, die fische, die schifte und das meer abgebildet gewesen sein miisseu,

was durch die folgenden verse Philipp's bestätigung findet:

'E igeo demustrum

El furme que paruum'. Vers 104,9.

Die 32. Zwischenschrift bildet eine Überschrift zum artikel vom 'Heri-

zun'. — (Vor 105, 1).

Die 33. sagt kurz, dass an dieser stelle der 'hericius' abgebildet

werde. — (Nach 105,11).

Die 34. Zwischenschrift (nach 108, 7) gibt an, dass an dieser stelle

das tun und treiben des walfisches durch eine Zeichnung erläutert wird,

und fasst weiterhin die allegorische deutung zusammen, welche in den

versen 108,8—22 enthalten ist.

Einen allgemeineren Charakter trägt die 35. zwischenschrift (nach

109, 23), insofern man sie ihrem Inhalte nach als eine einleitung zu der

darstellung der folgenden vügel, die mit dem adler beginnen, auffassen

könnte. Dieselben sind nämlich teils typen für Christus, teils für die

menschen, während die artikel vor dem adler typen für Christus, die

menschen und den teufel enthielten. Wir halten sie für rhythmisch und

ordnen sie so an:

'His quoque monsträtur Dens,

H6mo, et Diäbolüs,

Pro exemplo gentibus.

Et hi modo volucres

Sunt Deum designantes

Et carnales homines.

Et est avis aquila

Que dicitur regia

In Deo praeposita'.

Mit ausnähme der ersten zeile, die wahrscheinlich infolge schlechter Über-

lieferung acht Silben hat, wenn nicht Deus, wie es in der rhythmischen

prosa vorkommt, einsilbig ist, zählen die zeilen je sieben silben mit dem
reim auf der letzten. Am besten fasst man diese verse wie die oben

angegebenen der 29. zwischenschrift zu dreizeiJigen einreimigen Strophen

zusammen, so dass das schema wäre: 3a, 3b, 3c.

Merkwürdig ist die nächste zwischenschrift auf Seite 112 nach vers 3,

weil sie mehr sagt, als im altfranzösischen texte ausgeführt

wird; denn dieser bietet nichts, was man irgendwie mit dem satze zu-

sammenstellen könnte: 'et caladrius aut egrotatur aut pro eo sepe moritur'.

Ueberhaupt macht diese ganze zwischenschrift den eindruck, als ob sie

aus einem werke ähnlicher art entlehnt, und ohne dass man sich um die

Übereinstimmung gekümmert hat, hier verwendet worden sei.
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Noch dciitlieluT tritt dies in der 37. zwischenschrift (nach 112,19)

hervor durch die worte: 'et dolores nostros ipse portavit, et Judeos pro-

pter eorum nequiciam dereliuquid'. Darauf gibt sie an, dass an dieser

stelle der mensch und der caladrius gemalt sei.

lieber dem artikel vom pelikan steht als 38. zwischenschrift die be-

merkung, dass seine jungen ihm die äugen aushacken wollen, weshalb er

sie tütet. Stimmt nun dieselbe zwar überein mit dem, was v. 115, 20—23

gesagt wird, so muss man sich doch mit recht verwundern, warum gerade

dieser einzelne zug dem ganzen vorangestellt wird. — (Nach 115,9).

Auffiilligor noch ist die 39. zwischenschrift (nach 116,3), weil sie

geradezu in direktem Widerspruche zu den altfranzüsischen versen steht.

Die Worte: 'Et pellicanus Christum significat' stimmen zwar noch über

ein mit v. 1 12, 4:
'Cest oisel signefie

Le Fiz Sancte Marie',

aber der satz: 'et pulli ejus Judeos designant' steht dem verse entgegen:

'E nus si oisel sumes

En faiture de humes'. (llfi, 5)

Es findet sich nicht eine einzige bemerkung bei Philipp, durch welche

man jenen satz rechtfertigen könnte. Wollte man aber unter nus humes
(vers 116,5) die Juden mitverstanden und dadurch den satz erklärt wissen,

so widerspräche das einmal schon den folgenden versen, in denen aus-

drücklich gesagt wird, dass Christus sein blut tür uns vergoss, wie über-

haupt der ganzen tendenz Philipp's, die Juden von den Christen scharf zu

scheiden und bei jeder sich darbietenden gelegenheit gegen sie zu polemi-

sieren. — Uebrigens muss an dieser stelle eine abbildung in der vorläge

gewesen sein, wie aus den versen hervorgeht:

'E igeo demustrum

Par ^eo que si's peignum'. (116,3)

Die 40. zwischenschrift enthält das, was in vers 116,15 und 16 und
vers 116,20 gesagt wird. Der verstümmelte satz: 'Que etiam alias colum-

bas ad se remeare facit', der sie beginnt, macht den eindruck, als ob er

einem fremden werke entnommen wäre.

Ebenso verhält es sich mit dem lateinischen texte, welcher vom
'Huppe' handelt und dem entsprechenden kapitel vorangeht (119, 20),

und mit der auf den stein 'Unio' bezüglichen zwischenschrift (no. 43) nach

vers 127, 10. Zu der letzteren sei noch bemerkt, dass nach ilu: das tragen

des unio vor dem 'feinde' (erbfeinde) schützt, während er nach Philipp

die keuschheit behütet und gegen 'vielerlei dinge' hilft.

Eine längere zwischenschrift ist die 42. nach 127,5. Wir fassen die-

selbe rhythmisch auf:

1. Str. Hie preciosi lapides

Camales sigu[ific]ant homines;

• Colorum et varietas,

Virtutum multiplicitas,

2. Str. Qui his floruerit,

Concius esse potent;

28*
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Jerusalem pacifera,

Hec tua sunt fundamina,

3. str. Felix et imo proxima,

Que te meretur anima,

Certos tuorum turrium,

Non dormit in perpetuum.

4. Str. Concedit nobis agie

Kex civitatis celice,

Post metam jure^ labilis,

Consortium cum superis.

Amen.

Es sind aclitsilbige verse, zu reimpaaren verbunden, von denen

widerum je zwei eine Strophe bilden. Wir haben es also hier mit dem
bekannten verse der ältesten christlich-lateinischen hymnenpoesie zu tun,

welcher auf den quantitativen jambischem dimeter zurückgeht, während

aus ihm widerum jener achtsilbige vers entsteht, der in der altfranzösischen

dichtung eine so bedeutende rolle spielt.

Die 44. und letzte zwischenschrift (nach 128, 14) bezieht sich wie

die 43. ebenfalls auf den unio und gibt an, in welcher weise derselbe an

dieser stelle abgebildet gewesen sei. Wir fassen sie ebenfalls rhythmisch

auf, wenn auch der text durch schlechte Überlieferung gelitten hat:

Et ros quoque ginnitur,

Gratia intellegitur:

Hie unio pingitur,

Et mare in quo nascitur.

Et de concha egreditur,

Vel de lapide proditur,

Et in carue figuratur,

Allegorice dicitur,

Quicquid de eo scribitur.

Die achtsilbigen zeilen herrschen vor, daneben finden sich siebensilbige.

Die wichtige frage, die sich au die eben betrachteten

über- und zwischensehnfteu knüpft, ist die, ob dieselben von

Philipp herrühren oder nicht. Es kann diese frage nicht ent-

schieden werden, ohne den Computus zur vergleichung heran-

zuziehen. Die handschriften C, L, V des Computus (vgl. Mall

s. 18 f.) nämlich (nicht aber die kritisch wertvollsten S und A!)

enthalten teils lateinische, teils französische Überschriften, ge-

legentlich auch beiderlei vereinigt. In keiner sind sie voll-

ständig, sondern fehlen oft ganz, und oft erscheinen sie spo-

radisch gesetzt und ausgelassen. Darunter mischen sich nicht

* Für jure ist offenbar viiae zu lesen, indem der Schreiber der hand-

schrift das %ute seiner vorläge für iwe gehalten hat. Vielleicht auch findet

sich dieses uite noch in der londoner handschrift, so dass die schuld an

dieser mangelhaften widergabe Wright zukommt.
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selten ganz nugehörige, walirselieinlicli von Schreibern her-

rührende ttberschriften , und endlieh erklärende, oder ganz

niiissige randbemerkungen, kurz, zusätze aller art genau von

dem Charakter der im Bestiaire vorhandenen. Mall hält nun

(auf die Stichhaltigkeit seiner g-ründe können wir ' nicht ein-

gehen) die französischen Überschriften für echt, da die erhal-

tenen im einzelnen genau die unzweifelhaft echten verse 181 ff.

widerholcn und offenbar bestimmt seien, zu anfang neuer bücher

deren Inhalt anzugeben. Von den lateinischen Überschriften

hält Mall einen teil für echt, während er nur ganz ungehörige

Zusätze als unecht ausgemerzt hat. Ist nun die behauptung

Mall's, dass die meisten der im Computus enthaltenen franzö-

sischen und lateinischen Überschriften von Philipp herrühren,

richtig-, so könnte man von vornherein versucht sein, anzu-

nehmen, dass Philipp im Bestiaire seiner im Computus zu tage

getretenen neig'ung für Überschriften treu geblieben sei und

dieselbe zum ausdruck gebracht habe. Allein es ist gegen

eine solche vorzeitige annähme einzuwenden, dass der Com-

putus, welcher, um seiner bestimmung als nachschlage- und

memorierbuch gerecht zu werden, vor allen dingen übersichtlich

geordnet sein musste, dazu auch notwendig der Überschriften

bedurfte; während im Bestiaire hingegen, der nur den zweck

hatte, auf das gemüt des lesers zu wirken, wobei allerdings

religiöse und moralische tendenzen offen hervortreten, der stoff

sich von selbst gliedert und übersichtlich ordnet. Ein äusserer

aulass, Überschriften zu geben, lag für Philipp im Bestiaire

nicht vor; ja, wir behaupten, dass er auch keine hat geben

wollen, indem wir die sämmtlichen über- und zwischenschriften

der londoner handschrift für unecht erklären. Hierfür sprechen

folgende gründe:

1. Es ist niclit zu verkennen, dass sich Philipp im Bestiaire seiner

aufgäbe einerseits mit einer gewissen liebe zur sache, andererseits mit

peinlichster Sorgfalt in der widergabe seines Stoffes gewidmet hat. Dieser

Sorgfalt würde es widersprechen, wenn er einigen wenigen artikeln Über-

schriften gibt, wie: 'de serra, et ejus natura', während er den grüssten

teil derselben damit nicht bedenkt. Solche titel zeigen nur: 93,13; 94,24;

103,21; 105,0.

2. Es würde dem ferner widersprechen, dass sich teils den artikeln

voranstehend, teils dieselben unterbrechend, lateinische zusätze finden,

die zwar mit dem altfranzösischen texte im allgemeinen übereinstimmen,

jedoch erstens nicht einmal konsequent durchgeführt, und zweitens ohne

äusseren anlass verwendet worden sind. Manche enthalten eine Inhalts-
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angäbe einer anzahl zusammengehöriger verse, manche widerum greifen

einen unbedeutenden zug oder einzelne verse heraus und geben sie wider

(7G, 13; 89,20; 90,4; 90,16; 90,25; 91,6; 91,10; 91,17; 92,0; 92,11;

93, 6; 94, 3; 100,26; 101,16; 102,9; 102,13; 103,8; 115,9; 116,3; 119,20;

127, 10). Ein bestimmter plan, nach welchem diese zusätze verwendet

worden wären, lässt sich nicht erkennen.

3. Von den lateinischen zwischenschriften beziehen sich zwölf (78, 12;

90,25; 93,18; 94,16; 95,6; 101,22; 102,21; 104,9; 105,11; 108,7; 112,19;

128,14) auf abbildungen der behandelten tiere. Da dieselben zum teil

schon durch verse Philipp's angedeutet werden (78,12; 104,9; 112,19),

so ist kein grund einzusehen, weshalb er es in diesen drei fällen für

nötig gehalten hätte, doppelt auf sie hinzuweisen. Da Philipp ferner neun

mal (76, 13; 76, 22; 80, 18; 80, 27; 87, 23; 98, 17; 116, 3; 123, 20; 124, 18)

nur im gedieht auf abbildungen hinweist, so entstünde daraus das miss-

verhältniss, dass er teils in französischer, teils in lateinischer, teils in

beiden sprachen zusammen auf sie aufmerksam machte. Es spricht ferner

gegen Philipp's autorschaft die Ungleichheit dieser lateinischen hinweise

selbst, die einen auffallenden kontrast bildet zu dem fast stereotypen aus-

druck der auf abbildungen bezüglichen verse des altfranzösischen textes;

denn während derselbe fast durchgehends durch die reimtragendeu worte

nature und figure fixiert ist, enthalten die lateinischen hinweise fast

ausnahmslos (105, 11) noch kürzere oder längere zusätze (z. b. 108,7;

128, 14).

4. Es widerspricht ferner der art und weise Philipp's, dass einige

zwischenschriften (112,3; 116,3) entweder züge andeuten, welche in dem
entsprechenden passus der dichtuug gar nicht vorkommen, oder geradezu

im gegensatz zu demselben stehen.

5. Es ist unmöglich, dass Philipp unvollständige und zerissene satz-

gebilde gebraucht habe, wie sie in den zwischenschriften 94,16; 101,22;

116, 14 erscheinen. Auf den einwurf, dass der Schreiber der handschrift

dieselben mangelhaft widergegebeu habe, ist aber zu entgegnen, dass

derselbe sich durch die widergabe des altfrauzösischen textes als sehr

gewissenhaft ausgewiesen hat.

6. Gegen Philipp's autorschaft sprechen weiterhin die rhythmisch

abgefassten zusätze. Man kann zwar nicht bezweifeln, dass Philipp im

Stande war, lateinische verse zu schreiben, aber wenn dieselben wirklich

von ihm herrührten, so wären sie wahrscheinlich auch im gleichen vers-

maasse geschrieben. Sind sie aber, wie es den anschein hat, nur ent-

lehuungen aus anderen werken, so wäre es, wenn sie von Philipp in

den text gebracht sind , zu verwundern , dass er sie nicht übersetzt hat.

Denn es ist

7. überhaupt daran festzuhalten, dass Philipp durch seine Übersetzung

des Physiologus die kenntniss desselben denen ermöglichen wollte, welche

kein Latein verstanden. Er würde also gegen seine eigene absieht ge-

handelt haben, wenn er so zahlreiche zusätze in lateinischer spräche ge-

liefert hätte.

8. Wenn Philipp im Computus neben lateinischen auch französische

Überschriften gebraucht, so würde er sich im Bestiaire ebenso verhalten
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haben. Es findet sich aber nicht eine einzige französische bemerkung
ausserhalb der dichtimg.

!i. Einen direkten beweis, dass die Überschriften nicht von Philipp

staiiiuien, gibt uns die erste (im eingange der dichtung) an die hand. Da
der dichter sein werk der königin Alice von England widmete, so konnte

er unuuiglich schreiben, dass er es 'in laude et memoria regiuae Angliae'

gefertigt habe. Ist aber für die unechtheit eines Zusatzes der beweis er-

hnicht, so ist man schon dadurch in gewissem maasse berechtigt zu der

folgerung, dass auch noch mehrere unecht sind, da der autor desselben

sich gewiss nicht mit einem einzigen begnügt haben würde.

Wir g-lauben jedoch durch die g-esammten aDgefiihrten

g-riinde zu der l)chauptung berechtigt zu sein, dass alle im

Hcstiaire euthalteueu über- und zwischenschriften nicht von

Philipp herrühren.

AVas aus ihnen zunächst hervorgeht, ist, dass sie auf

zwölf al)bildung-en hinweisen. Nimmt man dazu noch die ge-

nannten neun hinweise des gedichtes, so kann im ganzen aus

text und Zusätzen auf einundzwanzig abbildungen geschlossen

w^erden. Damit ist auch die entstehung der zwischenschriften

erklärt: Die Schreiber der handschriften konnten es nicht unter-

lassen, eigene bemerkungen hinzuzusetzen, wozu sie zunächst

herausgefordert wurden einmal durch die abbildungen selbst,

und dann durch den leeren räum, der um dieselben herum

vorhanden war. Da sich diese bemerkungen nicht ausschliess-

lich auf abbildungen zu beziehen brauchten, so ist es übrigens

immerhin möglich, dass für die londoner handschrift noch mehr
bilder in aussieht genommen waren als die nachgewiesenen ein-

undzwanzig. Hiermit begnügten sich jedoch die Schreiber nicht,

sondern setzten auch an anderen stellen nach gutdünken noch

l)emcrkungen hinzu, meist ohne sich viel darum zu kümmern,

ob dieselben mit der dichtung übereinstimmten, oder nicht.

Hierzu kommt noch die einleitung, welche der Schreiber der

vorläge über das werk Philipp's und dessen Inhalt dem ganzen

voransetzte.

Was das versmaass Philipp's angeht, so ist der Computus

durchgehends in sechssilbigen versen geschrieben, der Bestiaire

jedoch nur zum grössten teile, indem gegen das ende hin

(vers 1413 bei Wright = 125, 3) der dichter plötzlich erklärt,

dass er, um seine rede besser anzuordnen, sein versmaass

ändern wolle, und von da ab bis zum schluss sich der acht-

silbigen reimpaarc bedient. Der gebrauch des sechssilbigen
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versmaasses hat, wie wir an anderer stelle schon angedeutet

haben, auf den stil Philipp'« den nachteilig-sten einfluss aus-

geübt. Um den reim zu ermöglichen, werden eine grosse an-

zahl von flickwörtern, formelhaften ausdrücken und stereotypen

Wendungen gebraucht, und die kürze des verses hemmte den

satzbau und die logische aneinanderreihung der sätze. Der

sechssilbige vers musste deshalb für Philipp äusserst unbequem

sein, und so hat er sich noch in letzter stunde veranlasst ge-

fühlt, sein metrum zu ändern. Dass dasselbe in sechssilbigeu

versen bestehe, hat keineswegs zu allen zeiten unbestritten

festgestanden (vgl. Hist. Litt. t. XITI, s. 62; Mall s. 25 f.). Da in

der handschrift C die verse als langzeilen geschrieben sind,

so meinte de la Rue (Essais II, 46 ff.), dass nicht ein vers mit

dem andern reime, sondern die eine hälfte des verses mit der

anderen. Wright behielt demgemäss die anordnung der verse

in der handschrift C bei, als er dieselbe zum druck brachte,

und somit war in die französische poesie ein zwölfsilbiger vers

mit mittelreim eingeführt, der trotzdem, dass er in seiner art

einzig war, hervorragende Verteidiger fand. Schon die Histoire

Litteraire (XIII, 61 f.) machte jedoch gegen diese versart be-

denken geltend, und durch die forschungen eines Diez und

Du Meril ist der vers Philipp's endgiltig als der sechssilbige

erwiesen worden.

Derselbe zeigt, so wie er uns ül)erliefert ist, den vollen

reim. Da aber neben den reimen sich auch assonanzeu linden

und 'die durchführung genauer reime zur Vernachlässigung

grammatikalischer regeln nötigt', so könnte es zweifelhaft er-

scheinen, ob der dichter reime beabsichtig-t, oder ob er sich

überhaupt mit der assonanz begnügt habe, in welchem falle

die durchführung genauer reime den Schreibern der liand-

schriften zuzuschreiben sei. Mall (s. 27 f.) hat jedoch für den

Computus und damit auch für den Bestiaire den beweis er-

bracht, dass Philipp reime schreiben wollte und ihnen manche

grammatische regeln gern opferte; dass er zwar assonanzen ge-

legentlich zuliess, jedoch nur als reste eines älteren gebrauehs,^

Es ist ferner das unbestrittene verdienst IMalFs, alle wesent-

lichen punkte in Philipp's spräche eingehend erörtert zu haben.

^ So ist im Bestiaire die assonanz beste : estre durch den häufigen
gebrauch als echt erwiesen (vgl. z. b. S2, 12; SO, 10; SU, 10; 92, S; 94,12;

96,5; 97,10; vgl. auch estre : tempeste 98,20; desire : jmse 76,10),
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Allerdiug-s hat seine darstelhing in der hauptsaclie nur die

spräche des Coraputus im ange, allein die sprachlichen Ver-

schiedenheiten zwischen diesem werke und dem ßestiairc sind

verhältnissmässig so geringe, dass nur in wenigen punkten eine

anwendung auf den Bestiaire nicht stattfinden könnte.

Der grund hierfür liegt darin, dass die beiden dichtungen

Philipp's zeitlich nicht weit auseinander liegen, und zwar ist

der Computus vor dem Bestiaire geschrieben, nämlich entweder

1113 oder 1119, wie dies Mall (s. 20 ff.) mit neuen gründen er-

wiesen hat.

Die frage, wann der letztere verfasst ist, lässt sich aus

dem eingange der dichtung ungefähr entscheiden. Dieselbe

ist nämlich gewidmet der gemahlin Heiurich's I. von England,

Aelis de Louvain, deren hochzeit im jähre 1121 stattfand. Nach

diesem jähre ist also der Bestiaire geschrieben, und da diese

Adelheid 'reine corunee' genannt und der tod Heinrich's I. nicht

erwähnt wird, so fiillt er noch vor 1135, wahrscheinlich noch

in die zwanziger jähre, sodass man rund 1125 ansetzen kann.

II. Die (luellen des Physiologus des Philipp von Thaüii.

1. Von den quellen im allgemeinen.

Von allen Schriften, welche Philipp im Pliysiologus als

quellen citiert, nehmen die bücher der Bibel den ersten platz

ein, und zwar werden citiert:

Genesis: 107,4. Deuteronomium: 112,6. Jesaias: 96, i); 97,24. Jcreraias:

!t5, B; (97,24); 1Ü9,'7; 125,20. Daniel: 126,10. David: 83,10; 93,21;

97,18; 100,2; 106,8; 110,23; 123,4; 123,14. Salomon: 83,14; 88,21;

91,11; 97,5. Petrus: 130,1; 130,5. Paulus: 90,11; 97,19; 129,22. Jo-

hannes: 129, 23. 'Letre divine': 100, 25. 'Paissiun': 79, 10. 'Auctorite ':

122,4. 'Devin (divin)': 84,4; 119, 16.» 'Nostre lai': 95,1; 97,23.

Ferner citiert er eine quelle mit den werten: 'si cum truvum

escrit ' (. . mustre l'escrit) oder unter dem namen 'Escrll ' in den

versen

:

78,16; 94,22; 9-7,28; 106,11; 111,18; 112,22; 122,15; 124,5.

Darunter ist mit ausnähme von zwei fällen die Heilige Schrift

zu verstehen. Diese zwei fälle aber sind 94,22 und 97,28,

in denen Philipp andere quellen gemeint hat, und zwar im

1 Auf welche bibelstellen Philipp mit diesen citaten verweist, wird
am betretfenden orte bei der speziellen quellenuntersuchung angegeben
werden.
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ersten falle seine vorläge, den Pliysiologus , und im zweiten

Isidor (siehe unter Isidor).

Häufig- wird auch als quelle 'Escripture' und 'Saint Escri-

ßlure' angegeben, und zwar in den versen:

75,29; 76, 5S.E.; 77,11; 83, 28 S.E.; 84,21; 86,17; 88,16; 88,26; 89,13;

90,2 S.E.; 90,18; 95,10; 95,15; 96,4; 107,19; 108, 14; 114,1; 120,6.

Man sollte meinen, dass Philipp darunter die Heilige Schrift

verstehe; aber aus dem zusammenhange, in dem die betreffen-

den verse mit den übrigen stehen, geht hervor, dass Philipp

mit zwei ausnahmen (88, 16 und 89, 13) nicht auf die Bibel,

sondern auf seine vorläge verweist, und in einem falle (95, 15)

sogar auf Isidor (siehe unter Isidor). — Eine 'Auclorite' citiert er

an sieben stellen:

81,7; 88,19; 90,17; 94,1; 119, 19; 122,4.

In den letzten beiden versen ist die Bil)el darunter zu ver-

stehen (siehe oben), in den übrigen aber, wie sieh ebenfalls

aus dem zusammenhange ergibt, seine vorläge, der Physio-

logus. — hidorus wird zehnmal als quelle citiert und zwar in

den versen:

86,11; 90,6; 92,1; 92,12; 93,14; 100,27; 101,17; 113,21; 116, 15; (120,6).

Wir werden weiter unten sehen, wie weit Isidor als quelle ge-

dient hat.

Als eine hauptquelle erscheint der 'Phis{i)ologus', welcher

citiert wird in den versen:

85,6 beim Ilydrus; 56, s desgleichen; 95,5 bei der llyiine; 95,21 bei

der Mustelete; 97,7 beim Salamander; 98,29. 100,20 beim Elepliauteu;

105,2* beim Igel; 106, 19 beim Wildesel; 110,44* beim Adler; 112,8

beim Caladrius; 114,4* beim Phönix; 122,17 beim Ibis; 125,15 beim

Maguetstein.

Daneben wird der 'Bestiaire' citiert in den versen:

74, 2 in der einleitung; 88, 15 beim Aptalon; 94, 6 beim Castor; 105, 18*

beim Igel; 108,22 beim Walfisch; 111,25* beim Adler; 114,3* beim

Phönix; 118,1 bei der Taube; 128,5 beim Uuio.*

Gegen den schluss hin wird endlich noch auf den 'Lapi-

daire' in vers 127, 7 liingewiesen.

Die allermeisten dieser quelleuschriften citiert unser autor

auf grund seiner vorläge, wie wir noch erweisen werden ; nach

eigenem wissen aber nur Bestiaire, Lapidaire und in einigen

fällen Isidor.

^ Die mit * bezeichneten sind solche artikel, in denen Pliysiologus

und Bestiaire nebeneinander als quelle genannt werden.
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Schon auf den ersten blick muss es höchst auffällig er-

scheinen, class Philipp 'Phis{i)ologus' und 'Bestia'we' nehenein-

ander citiert und demnach als zwei verschiedene werke an-

sieht Dies tritt noch schärfer hervor, wenn Philipp beim igel,

beim adler und l)eim phönix in demselben artikel sowol den

Physiolog-us als auch den Bestiaire als quelle angibt.

Fragen wir nach dem gründe dieser merkwürdigen er-

scheinung, so ist dazu folgendes zu sagen: Nach der zahl der

im Computns und Bestiaire angezogenen quellenschriften zu

urteilen, sollte man Philipp ein wahrhaft universelles wissen

zugestehen; jedoch sind im Computus wie im Bestiaire viele

derselben nur zum prunke genannt auf grund der hauptquellen-

schriften. Und so möchte er uns freilich glauben machen, dass

er die spräche eines Pythagoras kennt wie seine muttersprache

und bemerkt im Bestiaire sehr oft, wie die tiere, die er be-

handelt, en grill heissen, aber verstanden hat er davon nichts.

Von einer griechischen Urschrift des Physiologus hat er keine

ahming gehabt, und da er aus dem lateinischen worte physio-

logus nicht erkennen konnte, dass es kein eigenname sei, so

folgte er dem beispiele derer, welche den grossen meister

'Fisiolog, einen guten geistlichen aus Athen' oder den 'seligen

Physiologus' rühmen und wandelt den alten buchtitel in einen

autornamen um. Dem entsprechend schreibt er häufig z. b.:

'D'iccst cn suu escrit

Phisologus dit', (98,29 u. lOG, 19)

oder ähnlich:
'Phisologus dit de lui

En sim escrit'. (l'>5, 2)

Was also der Physiologus eigentlich war, hat Pliilii)p gar

nicht gewusst. Wenn er nun Physiologus und Bestiaire neben-

einander citiert, so ist daraus nicht zu entnehmen, dass er etwa

zwei redaktionen des Physiologus benutzt habe, von denen die

eine vielleicht den titel 'Liber Physiologus' , die andere den titel

'Liher Bestiarius' geführt habe, sondern als quelle hat ihm vor-

gelegen eine redaktion, die sich Bestiarius nannte, oder der

Philipp auf grund einer Überschrift, wie: 'Liber de natura ani-

malium', diesen titel gab. Wie in allen physiologen nun häufig

bei den einzelnen artikeln nach einigen einleitenden werten die

eigentliche darstellung mit der wenduug beginnt: 'Physiologus

dicit', so war es auch in Philipp's vorläge der fall. Dieses
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wort fasste er in der angegebenen weise auf, und so ist ihm

seine vorläge eigentlieli aus zwei darstellungen hervorgegangen:

aus dem Avas der Bestiarius enthält, und aus dem was 'Physio-

logus' berichtet; der Bestiarius ist ihm gleichsam eine rahmen-

erzählung zu den berichten des Physiologus. Er citiert diesen

deshalb nur, wenn seine vorläge ihn citiert, und nennt in den

anderen lallen häufig den Bestiaire als quelle. Die schrift des

Physiologus ist ihm aber eine schrift von der grössten autorität

und würde, die weit über dem Bestiaire und allen anderen

Schriften steht. Kecht charakteristisch tritt dieses verhältniss

im artikel vom phönix hervor. Nachdem nämlich Philipp eine

Schilderung dieses vogels nach Isidor, den er selbst citiert (!),

gegeben hat, fährt er fort:

'De Uli dit Bestiaire

Cliose que mult est maire,

E Phisologus

Dit iincore phis'. (11-1,3 u. 4)

lieber die frage, wie Philipp seine vorläge benutzt habe,

gibt uns der anfang seines gedichtes aufschluss:

'Philippe de Taim

En Franceise raisim

Ad estrait Bestiaire,

Un livere de gramaire'.

Der ausdriick 'cslraire un livere de gramaire' kann zuniiclist nichts

anderes lieissen als 'ein wissenschaftliches buch übersetzen'. Da aber die

spräche der Wissenschaft das Latein war, so bedeutet er weiterhin: ein

solches buch 'aus dem Lateinischen in's Französische übersetzen', und

zwar nicht wort für wort, denn solches war bei Philipp schon durch den

reim unmöglich, aber doch mit möglichst genauem ansohluss an das original,

etwa im sinne unseres Zeitwortes 'widergeben'. Für unsere ansieht spricht

auch, dass Philipp in den versen 127, 6 f.:

'Ki plus volt saver de ces peres,

Lur vertuz et lur maneres,

Si alt lire de Lapidaire,

Que est estrait de gramaire',

das 'cslraire etc.' widerum im obigen sinne gebraucht, indem er auf die

Übersetzung eines lateinischen Lapidainus verweist (s. unter Lapidaire).

Gaston Paris ^ fasst übrigens in den letzten versen den ausdruck 'eslraire

de gramaire' als selbständigen auf mit der typischen bedeutung 'aus

dem Lateinischen in's Französische übersetzen', eine ansieht, die völlig

^ Vgl. L. Pannier, Les Lapidaires FrauQ. enth. in d. Bibl. de l'Ecole

des Hautes Etudes. Paris 1882. — Notice Preliminaire par Gaston Paris.

S. VII f.
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ungerechtfertigt ist. Denn folgerichtig müsste er, was er auch tut (vgl.

s. VIII, anm. 1), die ersten verse so konstruieren:

'Ad estrait Bestiaire,

Un livre, de gramaire',

d. h. eine konstruktion anwenden, welche der weise Philipp's widerspricht

und um so gesuchter ist, als der ausdruck 'bestiaire, un livre de gramaire

'

häufig in unserer dichtung widerkehrt (z.b. 105, IS; 108,22). Aber auch

für V. 127, 7 stimmt Gastou Paris' ansieht nicht; denn das de in 'eslraire

de gramaire' steht offenbar tiir das heutige par, was uns die verse be-

stätigen :

'En un livere dit de gramaire,

Que nus apelum Bestiaire'. (12S, 5)

Philipp hat also mit seinem Bestiaire leclig-lich eine Über-

setzung- geliefert und muss sich genau an seine vorläge an-

geschlossen haben. Da ferner Philipp den Bestiarius (bezw.

Physiologus) auch bei den vögeln und steinen als quelle ang-ibt,

so ist dieser Bestiarius nicht als tierbuch im eigentlichen sinne

des Wortes anzusehen, sondern im weitern sinne als eine christ-

lich -typologische Schilderung der g-esammteu natur, insbeson-

dere aber des tierreiehes, wie wir es eben heute unter dem
beg-rifte Physiologus verstehen ; das heisst mit anderen worteu

:

Philipp muss einen lateinischen physiologus übersetzt haben,

welcher sämmtliche von ihm behandelten tiere und steine ent-

hielt, und zwar in derselben reihenfolge wie bei ihm.

Eine derartige redaktion kennen ^vir zur zeit nicht.

Die älteste uns bekannte lateinische recension stammt aus dem achten

Jahrhundert.' Sie zählt achtzehn tiere und steine in alphabetischer reihen-

folge und ist von Pitra^ nach einer pariser handschrift des Gloss. Ansileubi

ergänzt und auf zweiundzwanzig typen gebracht worden. Von allen späteren

recensiouen unterscheidet sich diese älteste erstens dadurch, dass bei den
einzelnen typen die hermeneia entweder ganz fehlt, oder durch bibel-

stellen nur notdürftig angedeutet wird, und zweitens dadurch, dass sie

den lüwen nicht behandelt (ein zug, den sie übrigens mit dem syrischen

physiologus gemein hat!), während in allen anderen physiologen der könig
der tiere die reihe der typen erüflnet.

Es folgen nun eine grosse anzahl lateinischer redaktionen, deren

einzelne artikel sämmtlich mit allegorien und morahsationen verbrämt

sind. Je jünger die handschriften sind, desto mehr treten dieselben her-

vor, und desto mehr neue züge werden im allgemeinen der naturgeschicht-

lichen schildenmg hinzugefügt. Von diesen redaktionen stehen der ältesten

Pitra-Älai'schen am nächsten und sind tür unsere Untersuchung die wich-

tigsten diejenigen, welche in einer brüssler, einer göttweiher und .zwei

1 Ed. A. Mai, Class. auct. t. VII, s. 589— 596.
2 Vgl. Pitra, Spicileg. Solesm. t. III, s. 418 ff.
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berner handscliriften enthalten sind. Der text des brüssler und der

berner pliysiologen ist mit eiuleitung und aninerkungen herausgegeben

von Cahier.'

Mit A bezeichnet Cahier (vgl. t. II, s. 90 f.) einen physiologus aus

dem nianuskript no. 10074 der kgl. bibliothek zu Brüssel, welcher aus dem
10. Jahrhundert stammt, sechsunddreissig typen zählt und gute abbildungen

zeigt. Der onagcr wird zweimal behandelt, unter no. XVII nnd XXVI.

Der erste artikel gründet sich darauf, dass er zur zeit des äquinoctiums

schreit, während der artikel XXVI seine eifersucht behandelt. Nach der

vulpes (XII) ist die handschrift im 13. Jahrhundert interpoliert oder repa-

riert worden, während nach dem herinatius (XXX) sich ein fragment

eines artikels vom ibis zeigt.. Daraus, wie überhaupt aus der neigung

des Schreibers, abzukürzen, geht hervor, dass A eine unvollständige wider-

gabe seiner vorläge ist.

B gehört der handschrift no. 223 (8. jahrh.) der bemer bibliothek an

und zählt auf dreizehn folioseiten zweiunddreissig artikel unter dem titel:

'liber fisiolo to exposito (to exposito wahrscheinlich Verstümmelung von

TO Chrysostomi) de natura animalium vel avium seu bestiarum'. Das in

majuskeln geschriebene TO hat übrigens früher veranlassung gegeben,

diesen physiologus für einen Theobald zu halten"-', w^as ganz unberechtigt

ist, da der sogenannte Physiologus des Theobald nm* zwölf tiere und zwar

in versen behandelt.

Die redaktion C findet sich als drittes stück der pcrgamenthand-

schrift no. 318 der berner bibliothek auf fol. T-i bis fol. 22i\ Sie gehört

dem 9. Jahrhundert an und beginnt ohne titel mit den worten: 'est leo

regalis omnium animalium et bestiarium'.^

Mit G bezeichnen wir einen dem J^ohs Clu*ysostomus zugeschriebenen

'Bestiarius' (!) (zu ergänzen: 'liber') aus dem 11. jahrhunndert, welcher in

der pergamenthandschrift 101 des klosters Göttweih auf neun blättern in

grossquart enthalten ist und zwar unter dem titel: 'Jo. Crisostomi diclo

de naluris animalium '. Er behandelt siebenundzwanzig tiere, von denen

fast alle in farbigen linienumrissen abgebildet sind, manche sogar doppelt

oder dreifach. Einigen darstellungen gehen ein oder zwei verse von ver-

schiedenem maasse voraus. Auch dieser physiologus ist nur eine unvoll-

ständige widergabe seiner vorläge, denn mit den artikeln von der autula

und dem onager sind am Schlüsse fragmeute der artikel von den 'Lapides

' Vgl. Cahier und Martin, Melanges d'Archeol., d'Hist. et de Litter.

Paris 1851. Introduction : t. II, s. 85— 100; Textes: t. II, s. lOG— 232;
t. III, 1853, s. 203— 288; t. IV, 1856, s. 55— 87. — Mit abbildungen im
zweiten bände.

2 Sinner (vgl. catal. cod. manuscript. bibl. Bern. t. I, s. 128) setzte

nämlich zu dem angegebenen titel in parenthese: 'Forsitan Theobaldi',

was die Eist. Litter. (t. XIII, s. Gl) und Roquefort (a. a. o. s. 203) veranlasste,

diesen physiologus flottweg als Theobald zu eitleren. Der neue katalog
von Hagen (s. unten) begnügt sich übrigens statt jenes Forsitan etc. mit
einem einfachen sie.

^ Vgl. H. Hagen, catal. cod. Bernens. Bern 1874; 1. 1,' s. 277; t. II,

s. 325.
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Terrebnli' bczw. dem 'Simia' vermengt, was übrigens dem herausgeber

dieses Bcstiarins, Heider, entgangen ist.'

Die oben genannten vier redaktionen, besonders aber A und daneben

B G, sind die für unsere quellenuntersuelumg wichtigsten redaktionen.

Ehe wir dies jedoch nachweisen, wollen wir noch auf alle diejenigen

aufmerksam machen, auf die wir im laufe unserer Untersuchung ge-

stossen sind.

Von G befinden sich in der klosterbibliothek selbst noch zwei ab-

schriften aus dem 14. Jahrhundert, die eine von seite 55» ab im codex

no. 200 des Stiftskatalogs, die andre als fünftes stück im codex no. 154.

Auch die wiener hofbibliothek besitzt von G zwei abschriften aus dem
12. und 13. Jahrhundert.

Auf zwei bisher unbekannte physiologen der leipziger Universitäts-

bibliothek, welche wir mit Lj und L., bezeichnen, hat herr oberbibliothekar

Dr. Fürstemann die gute gehabt, uns hinzuweisen. L, gehört als zehntes

stück dem Cod. membr. 351 aus dem ]3.jahrh. an, wo er sich von fol.

128'>' bis 133^ findet. Jeder der dreiunddreissig artikel trägt eine rot ge-

schriebene Überschrift. — L^ aus dem 13. oder 14. jahrh. findet sich unter

dem titel: 'De natura animalium misticc' als drittes stück der papier-

handschrift 13(i5 von fol. 54 '* bis fol. (j3''. Die initialen, die titel und
das wort 'physiolof/us ', wo es in dem betreftenden artikel zum ersten

male genannt wird, sind mit roter färbe geschrieben. Beide leipziger re-

daktionen stimmen wörtlich mit G überein, und unterscheiden sich nur

dadurch, dass sie Onager und Simia, ans einander halten und schliesslich

noch hinzufügen: de symia, de vulture, de hirundin,e, de ceto, de lapide

pyropoll, de lapide Agathi, de lapide adamautino. Auch lässt L, den Perdix

aus, L2 den Caradrius.

Nahe verwant mit G ist ferner nach den proben, die wir davon
haben, ein physiologus aus dem 12. jahrh., den wir mit W, bezeichnen,

und welcher sich als zwölftes stück von fol. 159* an in dem Cod. Guel-

ferbytanus Gud. 131 der herzogl. braunschweigischen bibliothek zu Wolfen-

büttel findet. Er führt den titel: 'liber de animalibns', zählt dreiunddreissig

typen und schliesst mit denselben werten, wie Li und L2. — Wie W, war
ebenfalls bisher unbekannt ein physiologus Wo, welcher in dem Cod .Gud.

148 derselben bibliothek enthalten ist.

Von einem physiologus T aus einem Cod. Toletanus sind zwei artikel,

'de leone' und 'de charadrio' abgedruckt von Arevalo.-

In's 12. jahrh. ist ausser Wi noch zu setzen der in der handschrift

Rurney 327 des britischen museums enthaltene Bestiarius.

In's 13. jahrh. fallen die redaktionen, welche sich finden in den band
Schriften

:

. ) Bibl. du roi, mss. lat. 2780

\ , supplem. lat. 292 bis.

(Von Cahier mit D und E bezeichnet.)

' Vgl. Heider in: Archiv für die Kunde österr. Geschichts- Quellen,
3. Jahrg., 2. bd. ISöO; s. 552—582. Mit einleit. s. 541—551. Für das eben
bemerkte vgl. speziell s. 548.

2 Vgl. S. Isidori opera omnia. Ed. Arevalo t. IV, p. 521 f.
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2. C. XII (Old royal coli.);

12. C. XIX;
12. F. XIII;

Aruud. 298;

Harl. 4751.'
j

Cott. Vespasian E. x. ^

Aus dem 1 4. jahrh. stammen die folgenden, enthalten in den hand-

sehriften

:

Harl. 3244 (vgl. Catal. III, s. 1 1);

Slo. 278;

Slo. 3544;

Aruud. 5(1(5;

Roy. 16. E. VIII;

Wir schliessen hier die physiologen in prosa der kgl. hof- und Staats-

bibliothek zu München an^:

M,: fol. 29—7(1 der hs. 19417 membr. so, s. IX (vgl. t. IV, p. III, s. 244).

M.^: fol. 172—183 der hs. 14388 membr. iu 4", s.IX etX (vgl. IV, II, 165).

Mg: fol. 66—80 der hs. 536 membr. 4o, a. 1143—47 (vgl. III, I, 113).

M4: fol. 111—110 der hs. 14(i93 membr. in 40, s. XII (vgl. IV, II, 219).

M5: fol. 78—85 der hs. 69(iS membr. in 2°, s. XIII (vgl. III, III, 127).

. Me: fol. 246-253 der hs. 14348 membr. in 2», s. XIII (vgl. IV, II, 16(J).

M,: fol. 129—140 der hs. 4409 membr. et chart. 4», s. XII—XIV; fol. 188

bis 198 idem qui fol. 129 (vgl. EI, II, 161).

M«: fol. 114—120 der hs. 3221 membr. in 12°, s. XIV (vgl. III, II, 69).

M.j: fol. 127—134 der hs. 9600 membr. 8°, s. XIV, (vgl. IV, I, 108).

M,o: fol. 151—153 der hs. 19037, 8", a. 1477 (vgl. IV, III, 23(i).

M„: fol. 235 ff. der hs. 1222, s. XV (vgl. III, I, 181).

M,.: fol. 180—183 der hs. 5613, 2°, s. XV (vgl. III, III, 29).

M,3: fol. 13—17 der hs. 14216, 2», s. XV (vgl. IV, II, 145).

M,/.: fol. 180—194 der hs. 19648, 4", s. XV (vgl. IV, III, 263).

M,5: fol. 12—19 der hs. 23787, 2°, s. XV (vgl. IV, IV, 93).

Da keine der genannten redaktionen die vorläge Philipp's sein kann,

so fragt es sich, welcher derselben der text Philipp's am nächsten steht.

Es ist schon angedeutet worden, dass für diese Untersuchung die wich-

tigsten redaktionen A B C G sind. Dieselben stellen sich nach einer

genauen vergleichung unzweifelhaft als bearbeitungen ein und derselben

vorläge heraus. Am freiesten ist mit dieser C umgegangen, indem C nur

ein magerer auszug von ihr ist. A B stimmen in den allermeisten artikeln

wörtlich überein, etwas kürzer und manchmal abweichender verhält sich G.

Die älteste und hervorragendste dieser redaktionen und diejenige, welche

den besten text bietet, ist A. Von ihr behaupten wir und werden es

in der speziellen quelleuuntersuchung erweisen, dass uns durch sie der

text der vorläge Philipp's im wesentlichen erhalten ist. Wie keine andere

nähert sich A derselben, sowol im ausdruck wie in der zahl der typen

^ Vgl. Catalogue of the Harleian manuscripts. London 1808. III, s. 198.

2 Vgl. Cat. cod. mauuscr. bibl. reg. Monac. comp. Halm et Laubmann.
Monachii 1868.

k
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(die taube z. b. fehlt in alleu anderen) und ausserdem auch darin, dass A
abbilduiigen hat. Es darf ferner nicht übersehen werden, dass A, wie

sicli an vielen stellen deutlich zeigt, selbst widerum nur eine unvoll-

ständigem widergabc ihrer vorläge ist, sodass diese der vorläge Philipp's

also noch näher stehen würde. Unserer Untersuchung legen wir demnach

A zu grinule ; wo aber A nicht ausreiclit, halten wir uns nach dem gesagten

berechtigt, seinen text aus B(C) G zu ergäuzen. ~ Auf die genannten

redaktionen gründen sich auch, wiewol unbewusst, die bisherigen angaben

über die vorläge Philipp's.

Die erste angäbe hierüber findet sich in der llistoire Litteraire XIII, G3.

Der Verfasser des artikels über Philipp von Tliaiin gil)t den von Cahier

als B bezeichneten physiologus no. 'IXi der berner bibliothek aus dem
9. jahrli. als quelle rhilip})'s an. Aber auch dies ist unmöglich. Wäre

es der fall gewesen, so hätte PhiHpp nicht Physiologus und Bestiaire

nebeneinander eitleren können, da diese redaktion selbst schon den titel

'liber fisiolo' führt. Ausserdem reicht die zahl der typen nicht aus, und

da Philipp lediglich übersetzte, so spricht noch dagegen, dass er in

einzelnen typen wesentlich abweicht und nicht einmal in der Schreibung

des namens Physiologus ('Fisiolocus') übereinstimmt, was der fall sein

müsste, da B als direkte quelle bezeichnet wird. Trotzdem nun die

obige Vermutung ohne jegliche keautniss vom Piiysiologus überhaupt, wie

von B im besonderen ausgesprochen wurde (B wird für einen Theobald aus-

gegeben !), so hat sie doch nach dem oben gesagten etwas richtiges an sich.

Wright (a. a. o. s. XIII) verweist auf den Bestiarius hin, welcher im

Burney-ms. 527 des britischen museums enthalten ist. Er hat nun den-

selben teilweis mit Philipp's gedieht verglichen und 'einige partieen fast

wörtlich übereinstimmend ' gefunden, weshalb er vermutet, dass er Philipp

als quelle vorgelegen habe. Dies ist aber absolut unmöglich. Philipp's

vorläge muss vor 11 Ou entstanden sein, das Burney-ms. ist aber erst in

der mitte des 12. Jahrhunderts entstanden. Nun könnte dasselbe aller-

dings nur eine abschrift eines früheren Bestiarius sein und Philipp könnte

diesen letzteren benutzt haben. Aber dagegen spricht vrider, dass er ihn

nur auszugs- und auswahlweise übersetzt haben könnte, und es wäre

höchst auffallend, dass er aus einem so umfangreichen und aus allen mög-

lichen Schriften zusammengetragenen werke gerade diejenigen züge heraus-

geschält haben sollte, welche sich in den frühesten lateinischen redaktionen

dargestellt finden.

Die angäbe Wright's, dass einzelne teile dieses Bestiarius mit der

dichtung Philipp's übereinstimmen, ist aber richtig und erklärt sich daraus,

dass in die darstellung dieses werkes ein Physiologus verwebt ist, was aller-

dings Wright bei dem damaligen stände der kenntniss vom Physiologus

nicht wissen konnte.

Nach unserer Untersuchung stellt sich dieser Wright'sche Bestiarius,

den wir mit Lo bezeichnen, als eine compilatiou dar aus einem Physiologus,

aus Plinius' Historia Naturalis, aus Solin's Polyhistor und Isidor's Etymo-

logiae, kurz, im allgemeinen als eine müssige anhäufuug von ungeniess-

baren naturwissenschaftlichen armseligkeiten , in denen sich das mittel-

alter so sehr gefiel. Am stärksten benutzt sind Solin und Isidor, welche,

Anglia, VU. band. 29
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wie auch der Physiologus, citiert werden, während die anläge des ganzen

aus Isidor stammt.

Der Physiologus aber, Avelcher darin enthalten ist, stimmt in den

meisten typen würtlich mit A, in wenigen wörtlich mit B und G überein!

Da nicht anzunehmen ist, dass der Verfasser verschiedene redaktionen zur

hand gehabt habe, so sehen wir hierin eine bestätigung unser ansieht, dass

A B (C) G verschiedene bearbeitungen einer gemeinsamen vorläge sind.

In der genannten pergamenthandschrift (grossoktav, 42 blätter) findet

sich der Bcstiarius nach dem 'Über differeutiarum ' Isidor's von fol. 12—42.

Von fol. 37 1>—42 bilden den Inhalt beschreibungen von bäumen, fruchten

und teilen des menschlichen körpers, d. h. artikel, die jedenfalls identisch

sind mit den kapiteln Isidor's: 'de homiue, et partibus ejus' (Etym. XI, I)

und 'de arboribus' (XVII, VI). Das äussere der handschrift anlangend ist

der text in zwei reihen auf jeder seite geschrieben, die initialen sind ab-

wechselnd rot, grün und blau gemalt, und zwischen vielen artikeln ist

räum gelassen, wahrscheinlich für abbildungen.

Von demjenigen teile, welcher sich auf fol. 12— 2S findet, ist eine

abschrift in unserem besitz. Er enthält folgende tiere, und zwar ist der

text wörtlich entnommen aus den beigesetzten abschnitten der obeu ge-

nannten quellenschriften

:

De Bestiis. Is. 50, 13— 51, 5.

I. 1) Leo Is. 51,6—8; 51,10—15; 51,l()f.; \J;A*;

51, 23 f.; 1/alleg. 51, 24 f.; Sol. 133,

12 f.; 133,3—10; ]/.

2) Leontophones Sol. 134, 18—135, 4.

3) Tigris Is. 52,3—7; (Sol. XVII, 5— 7)?

4) Pardus „ 52,22—24.

5) Leopardus , 52,25—28.

II. 6) Pantera G*; , 52, 8— 21; (Plinius auf grund von

Isidor citiert!)

III. 7) Autolops A*;

VI. 8) Unicornis G*; . 53, 4 f.

9) Lincis (Lynx) , 55, 13 f.; 55, 15—56, 2.

10) Grifes(Gryps!) , 55,1—4.

V. 11) Elephans A*; , 53,11—54, 4; .54,0; 54,8— 10; 54, llf.;

54,14—16; A; (Solin XXV, 9)? A;

]/; Sol. 125,6—120,6.

VI. 12) Castor G*; , 56,3.

13) Ibex. , 41,9— 13; l/allegorie.

VII. 14) Vena A*; Sol. 135, 7 — 17, (Solin citirt) ; A ; Sol.

135, 20-136,6.

15) Cocrote Sol. 136, 6—11.

16) Bonnacon „ 186, 4—12.

VIII. 17) Simie Is. 58, 10—14, (PI. VIII, 216)?; A; Is.

58,7—10; Sol. 143, S—15.

18) Satin Sol. 143, 15—20.
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IX. 19) Cervi

X. 20) Caper

21) Caprea

22) Moüooeros

23) Ursiis

24) Leucrota

25) Crocodillus

2()) Manticora

27) Parandriiui

XI. 28) Vulpis

29) Eale

30) Lupi

31) Canis

Is. 41,14—23; 1/; G; Sol. 105, 17— 106,8; 106,

9—11; 107,12-15; 106,21f.; 106,11— 14;

Is. 41,27f.; Sol. 104,7—11.

. 41,1—3.

(PI. VIII, 203, XI, 141, XX, 104)?; l/allegorie.

Sol. 210, 16—211, 3.

Is. 56, 10— 17; (Fl. XXVIII, 214)?; Sol. 128, 20— 129,

10; 129, 12—19; 129, 21— 130, 3.

Sol.209, 8— 13.

Is. 78, 13— 79, 2; ]/; l/allegorie.

Sol. 210, 6— 13.

Sol. 150, 20—151, 6.

Is. 58, 2f.; A.

Sol. 209, 14—20. (Sol. citiert).

Is. 56, 18— 22, 1/; Sol. 43, 15— 18; ^alleg.; Is. 57,

3-6; Sol. 151, 12—15.

Is. 57, 7—16; Sol. 94, 7—9; 94, 4—7; 94, 10—16;

l/alleg-.; Is. 57, 19—58, 1; |/alleg.

De Pecoribus et lumentis. Is. 38, 1—39, 12.
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2. Von den quellen im besonderen,

a) Philipp's vorläge.

Wenn wir im folgenden den Physiologus Philipp's mit A,

bezüglich wo A nicht ausreicht, mit den A am nächsten stehen-

den redaktionen vergleichen, um zu sehen, wie weit uns der

text der ^orhlge Philipp's durch dieselben erhalten ist, so kann
das resultat dieser vergleichung auf dreierlei weise dargelegt

werden, von denen jede ihre vorteile und nachfeile hat.

Das nächstliegende wäre, die im lateinischen und alt-

französischen Physiologus übereinstimmenden partieen neben-

einander zu stellen, die punkte, in denen der eine dem andern

wörtlich folgi, durch gesperrten oder kursiven druck noch l)e-

sonders hervorzuheben und endlich die etsvaigen abweichungen

in nachfolgenden bemerkungen zu behandeln. — Diese nie-

thode hat den uachteil, dass der des ncudrucks nicht würdige

Wrigth'sche text zum allergrössteu teil wider zum abdruck

gebracht würde.

Ein anderer weg könnte dadurch eingeschlagen werden,

dass mau die übereinstimmenden partieen deutsch widergibt,

und die abwx'ichungcn darauf behandelt. — Der nachteil dieser

weise bestellt darin, dass es mitunter geradezu unmöglich ist,

die rcdeweise mittelalterlicher latinität und unbeholfener franzö-

sischer diktion angemessen in deutscher spräche widerzugebeu.

Die dritte methode könnte darin bestehen, dass man in

betreff der Übereinstimmung auf dichtung und quelle selbst ver-

weist und nur die Verschiedenheiten der texte erörtert. Sie

empfiehlt sich durch ihre kürze, hat aber den nachteil, dass

jeder, der sich von der Übereinstimmung ein bild machen will,

die quellen selbst zu rate ziehen muss.

Für unsere vorliegende Untersuchung dürfte es geboten sein,

je nach erforderniss die eine oder die andere methode anzu-

wenden, da die Übereinstimmung Philipp's mit den oben ge-

nannten redaktionen sehr verschieden in den einzelnen artikeln

ist, manchmal eine wörtliche, manchmal aber auch eine solche

geringe, dass von einer Übereinstimmung kaum die rede sein

kann. Im letzteren falle muss naturgemäss die dritte methode

augewendet, in allen übrigen fällen, wo Übereinstimmung vor-

handen ist, die erste oder die zweite. Wir beginnen mit dem
löwen, indem wir uns da der ersten methode l)edienen.
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1. Löwe.

Die verse 75, 1—3: 'Ceo que en Griu est leun' etc. stammen aus den

etymologieen Isidor's (siehe unter Isidor b, 1).

Die verse 75,4—8 und 75,12—23 finden sich schon im Computus

(siehe unter Comp.). Doch sei hier erwähnt, dass uns die verse 75, 7 f.:

'E le gambe ad plates

Juste les pez aates;

Les pez ad gros cupefz'

lebhaft an eine stelle aus der beschreibung des rosses des erzbischofs

Turpin im Rolandsliede erinnert, wo es heisst:

'Li destrers est e curanz e aates

Piez ad copiez et les gambes ad plates'. * V. 1651 f.

Die verse 75,9:
'Quant faim ad u maltalent.

Bestes mangue ensement'

erklären sich wol aus dem bilde, das man vom löwen in der Vorstellung

hatte. Der folgende vers (75, 10):

'Cum il cest asne fait,

Ki rechane e brait'

passt zu dem was Lo auf grund von Plinius VIII, 52 berichtet:

'Leo aeger simiam quaerit ut devoret'.

Für die verse 75,25— 7(5,4 haben wir nirgends einen anhält ge-

funden.

Die verse 76, H— 19 finden sich schon im Computus (s. u. Comp.).

Für die verse 76,20—77, 10 fehlt uns die quelle. Der naturgeschicht-

liche teil (76,20-22) erinnert an Plinius VIII, 4!): inmota (sc. cauda) ergo

placido, Clemens blaudieuti, quod ramm est, crebrior enim iracuudia, cujus

in principio terra verberatur, incremento tcrga ceu quodam incitamento

flagellantur.

Der Inhalt der folgenden verse findet sich in A (vgl. Cahier II, 107 ff.):

'Uncore dit Escripture

Leuns ad tele nalure.

Quam Tom le vail chazant,

De sa ciie en fuiant

Desfait sa trace en terre,

Que hom ne l'sacv querre;

Prima ejus natura est ambulat in montibus; et si contir/erit ut

quaeralui- a venatoribus, . ... de cauda sua cuopcrü vestigta sua

quocumque ierit, ut non secutus venator per vestigia ejus inveniat

cuhile ipsius.

Li leuns en fuiant

Sa trace vait cuverant;

La trace del leun

Mustre incarnaciun,

Que Des volt prendre en terre,

Pur noz ames conquere.
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E issi faitcrcment

Lc ßst cuverlement,

E Ires'quU vint al nostre,

Tant qu'il hximc fud carnel,

E pur niis fud moriel,

Si ßsl Des coiniemenl

E senz parccivemcnt,

Qiie augeles nc l'cunuiseient

lü enz el cel csteienl.

Pur (;eo quani lc Fiz Deu
Villi en sa inajeste,

Dunt il an^eis tiirnad,

Quant pur iius s'cncluirnad,

Äs angelcs demandercnt

Ki ensembJe od Ini erenl,

"Ki est eist reis de glorie,

Ki repaire od victorieV"

Cil qui od Deu esteieiit

Icesl respuns rendeient,

"Ceo est li reis de glorie,

Ki repaire od victorie".

Sic et Sa/valor noster .... cooperuit intelligcntibus vesligia carnis

(sie! BCG: deilatis) suae; .... donec descenderet in ulerum Virginis,

et salvarel luine qui erraverat humanuni genus. Ex hoc ignorantes eum
ascendeiilevi ad Patrein, ki qui sursuni eraul angelt dicebant ad eos

qui cum Bomino ascendcbant (Ps. XXIII, 8 f.): 'Quis est iste rcx gloriae?

Responderunl Uli: Dominus virtutmn ipse est rex gloriae.

In den verseu 77, 19—26 gebt Philipp abweichend vom lateinischen

text in's breite.

Für die verse 78, 5—S findet sich in den uns bekannten redaktionen

kein anhält.

Mit vers 78, 10 stimmt liberein, was Lo und Plinius (VIII, 52) be-

richten:
'Li leuns blanc coc crent.

De char le cri ki en vent'.

'Leo gallum et maxime album veretur'. Lo.

Atque hoc tale, tarn saevum animal rotanun orbes circumacti cur-

rusque iuanes et gallinaceorum cristae cantusque etiam magis terrent,

sed maxime ignes. Plinius.

Dass Philipp diese zügc nicht direkt aus Plinius genommen hat, son-

dern aus meiner vorläge, geht einmal daraus hervor, dass Lo wenigstens

den einen berichtet; ferner daraus, dass beide eine ausgedehnte allego-

rische deutung crtaliren (v. 78, 13—22 und v. 80, 1—5). Zwischen beide

deutungen schiebt sich v. 78,23—79,28 der passus über die 'ratio quare

sie cantautur höre' ein, der aus einem geistlichen buche dieser art ent-

lehnt sein dürfte, oder auch entstanden auf grund dessen, was Isjdor im
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ersten buche der officien kap. XIX 'De tertiae, sextae, et nonae officiis',

kap. XXIII 'De matutinis' sagt (Arevalo t. VI, s. 38ti f., 389 f.).

Vers 78, 1 1 wird 80, 7 widerholt und erfährt dann in den versen

80, 8— 15 eine auslegung, die uns durch A erhalten ist:

'Et sacez del leun

Un (Ulre entenc'mii;

Qu'il ad itel sort

Que a oilz uvert dort;

Sacez ceo signefie

Le Fix Sande Marie

Knz en sa morl ve'dlal,

Quam par morl mortual;

Diable apelat mort,

Dist qu'il serait sa mort,

E sun destruiement,

Nostre respunsement,

Et en sa morl xieülud

Quant Diable liad;

Par la mort Damne-De

Nus est repos dune,

Par sa mort venqui

Satan nostre enemi'.

Secunda natura leonis est quam dormierit oculi ejus vigilant,

aperti enim sunt, [sicut in canticis cauticorum testatur sponsus dicens]

:

'Ego dormio et cor meiim vigilat'. Etenim corporaliler Dominus tneus

ohdormiens in crucc et sepultus, dcilas ejus vigilabal.

Für die verse 80, 10

—

Td fehlt uns ein anhält, sie müssen aber, da

sie eine allegorische deutung enthalten, aus der vorläge stammen.

Die dritte natur des löwen wird in vers 80,24—81,7 behandelt, und

zwar mit geringen abweichuugen so wie in A. Dieser passus findet sich

zum teil mit denselben Worten schon im Computus vers 1()73—02 unter

dem titel: 'quare caluli leonis sunt tribus diebus et tribus noclibus quasi

mortui'. Man vergleiche die folgenden texte:

Bestiaire.

'Sacez que la leime,

S'un morl feun feunc,

E dune sen feun ienl,

Si li leuns i survent,

Tant veit entur e crie

Que al terz jur vent a vie

[Et iceste nature

Mustre ceste figure.]

Sacez que Sande Marie

Leone signefie.

Et li leun cel Crist

Ki pur gent mort se /ist;

Par Ireis jurz jut en lerre

Computus.
'Or fait Tum questiun

Des chaels al leün,

Que igo signefie

Que treis jurz sunt senz vie

Enz el cumencement
De lur foünement,

E puis vienent a vie

Par le leün ki crie.

C'est graut siguefiance,

Aiez en remembrance:

Dens tut morz, jut en terre

Treis jurz pur nus cunquerre

Sulunc s'humanitet,
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Pur noz ames conquere, Nient suhinc deitet.

Suluiic luuuanite,

Nent suhuii fleite,

[Si cum Jonas fist,

Ki el peissun se mist.]

Par le cri del leun Par le cri del leim

La vertud Den parnum, La vertut Deu pernnrn,

Par quei rosuscitad Par quei resuscitat

Crist [e] cnfcm dcspuillat, E enfern despuillat;

Ceo est signefianco, Aiez en remembrance,

Aez en remembrance'. C'est grant signefiauce'.

A.

Tertia tutlura leonis est, quum leaena peperit caiidum, gencrai cum
mortnuin; el custodit euin tribus diebus, donec veidens paler ejus die

tertia \'msußat\ in faciem ejus et vivißcat eum. Sic oinnipotens Pater

Doininum nostrum Jesu/n Christum ßlium suum tertia die suscitavil a

mortuis.

Bemerkungen.

Der artikel vom löwen hat bei Pliilii)p abweicliend von allen uns

bekannten pli^siologen eine sehr ausgedehnte behandlung erfahreu. Aller-

dings finden sich auch bei ihm die .bekannten drei typischen naturen,

aber Philipp ist sich derselben nicht mehr bewusst und tügt mehrmals als

'altre nature' weitere 'naturen' hinzu. Dürfen wir seinen worten glauben

schenken, so tut er dies auf grund seiner vorläge, denn er beginnt den

passus vers Tti, 5 ff., welcher schon im Computus enthalten ist und tÜr

den wir keine quelle entdeckt haben, mit den worten:

'Oez del altre nature,

Sulunc Saint Escripture',

die in unseren redaktionen erste natur, aber mit den Avorten:

'Uncor dit Escripture

Leuns ad tele nature'.

Hierzu muss ferner wider daran erinnert werden, dass Philipp mit Escrip-

tiKc oder Saint Escripture auf seine vorläge verweist. Dieselbe dürfte

demnach, wahrscheinlich veranlasst durch die ausserordentlich reiche und

vielseitige behandlung, welche der könig der tiere bis dahin in der typo-

logischen literatur erfahren hatte, die meisten der oben genannten züge,

tür die uns die quelle fehlt, aufgenommen haben.

Was die darstellung der drei naturen anlangt, so weicht Philipp nicht

unwesentlich von A ab. So fehlt im eiugaug die bibelstelle Genesis 49, 9,

bei der ersten natur die bibelstellen Offenb. Job. 5, 5 und Psalm 24, s und bei

der zweiten natur Hoheslied 5, 2. In bezug auf die dritte natur berichtet

der lateinische text, dass die jungen lüwen durch anhauchen (insuflare)

in's leben gerufen werden, während Philipp dies durch anbrüllen geschehen

lässt. Der äthiopische physiologus' sagt: 'bläst ihm in's angesicht'.

^ Vgl. Hommel, Die äthiop. übers, des Physiologus. Leipzig 1877, s. 46.
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Von den übrigen lateinischen redaktionen bieten B G Li Lo Wi Lo

und Vespasian E. x, der Cottoniana denselben text wie A. Der text in

C hingegen ist ganz verstümmelt, während er in D unleserlich geworden

ist; und da die Pitra-Mai'sche recension den lüwen gar nicht behandelt,

so sind für unsere Untersuchung die gesammten lateinischen bearbeitungen

herangezogen worden, welche wir haben einsehen können.

Der armenische physiologus^ behandelt die drei naturen des lüwen

wie die genannten lateinischen physiologen.

Zu der zuletzt erwähnten parallelstelle des Bestiaire und Computus

sei noch erwähnt, dass sich die verse Best. 81, 1 f. und Comp. 1(583—86

im Computus noch an anderer stelle finden vers 1531—34.

2. Einhoru.

Das einhom ist ein tier mit einem hörn auf dem köpfe und von der

gestalt eines bockes, das nur mit list gefangen werden kann. Zu diesem

zwecke begibt sich der Jäger in den wald, wo es sich aufhält, und setzt

in denselben eine reine Jungfrau mit entblösster brüst nieder. Sobald das

einhom die Jungfrau merkt, kommt es zu ihr, küsst ihr den busen und

schläft in ihrem schoosse ein. So wird es gefangen genommen.

Die Jungfrau bezeichnet die heilige Jungfrau Maria und das einhom

Jesum Christum, welcher im schoosse der heiligen Jungfrau ruhte und

menschliche gestalt annahm und durch seine feinde den tod für uns erlitt.

Bemerkungen.

Unser lateinischer text sagt gegen schluss der naturgeschichtlicheu

darstellung des einhorns : '(unicornis) vero, ut viderit illam, insilit in sinum

virginis, et anplectitur eam et sie capitur, et exhibetur in palatio regis'.

Dem 'viderit' steht bei Philipp entgegen das 'par odurement la sent'.

Ferner gibt Philipp überhaupt diesen satz so wider: 'Dune vent a la pu-

celle, (e) si baiset sa mamele, en sun devaut se dort, issi vent a sa mort;

11 hom survent atant, ki l'ocit en dormant, u trestut vif le prent, si fait puis

sun talent'. Auch in der allegorischen deutung hat Philipp nur den grund-

gedanken unseres textes aufgenommen und geht sonst seine eigenen wege,

indem er einerseits die erläuternden bibelstelleu nicht bringt, andererseits

aber noch überflüssigerweise den busen der Jungfrau und den kuss allego-

risch deutet.

Die Physiologen C (mit ausnähme der hermeneia), G, L, und L2 folgen

der darstellung unseres physiologus A, während die oben angegebene ab-

weichung Philipp's sich im Bestiaire divin des Guillaume le Norman wider-

findet, wo es heisst:

'Quant l'unicorne est revenue,

E ad la pucele veue,

Dreit a lui vent demeintenant.

Et (se chüuche) enson devant;

Et la damoisele le prent

' Eine Übersetzung desselben in's Französische hat 'veröffentlicht:

Cahier in seinen Nouveaux Melanges t. 1, s. 117 ff.

i'
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Come eil que a lui se reut.

Od la pucele envoise tant

Q'endormic est en soii tlevant;

Ataut saillent eil qui Tespient,

Ilec la prennent et la lient,

Pois la meinent devant le rei,

Tot a force et a desrei'.'

In der allej^oric hingegen schliesst sieh Guillaume eng an A und B an.

Der artikel vom einhorn, wie ihn der brUsseler pliysiologns heute

bietet, stammt erst aus dem 13. Jahrhundert. Es ist nämlich, wie aus

dem format und der beschaffenheit des pergaments, sowie aus der schritt

hervorgeht, an dieser stelle ein blatt eingeschaltet worden, um eine Kicke

auszufüllen. Das folgende blatt beginnt mit den letzten Zeilen über das

einhorn. Es bleibt deshalb die müglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ur-

si)riinglieh hier das einhorn in einer Philipp's darstellung sich noch mehr

nähernden weise behandelt worden sei.

3. Panter.

Der panter ist ein auffallend sclüines und kostbares tier von bunter

färbung. Sanft ist er au gemiit und friedliebeud und allen tieren ein

freund, ausser dem drachen. Er frisst verschiedenerlei fleisch und wenn

er gesättigt ist, legt er sich in seine höhle und schläft drei tage laug.

Wenn er aber am dritten tage sich erhebt, stösst er ein lautes gebriill aus,

und indem er brüllt, geht von seinem munde ein duft aus wie von bai-

sam oder pigment. Alle tiere weit und breit, die ihn gehört haben, ver-

sammeln sich und folgen dem süssen dufte seines mundes. Nur der drache

allein wird von furcht ergriffen, flieht den geruch und verbirgt sich in der

erde; kläglich in sich zusammengezogen liegt er da, starr und unbeweg-

lich, als wenn er tot wäre.

Der panter bezeichnet das leben Jesu Christi auf erden, die tiere sind

wir menschen und der drache bezeichnet den teufcl. Drei tage lag Christus

in der erde, um unsere seeleu zu gewinnen, am dritten tage stand er

wider auf, besiegte den teufel und eutriss uns seiner gewalt, wie wir ge-

hört haben vom propheten David : Du bist in die höhe gefahren und hast

das gefängniss gefangen (psalm GS, 19).

Bemerkungen.

Wie schon im ersten teile dieser arbeit hervorgehoben wurde, lässt

uns in bezug auf den panter der physiologus A im stich, weil er in diesem

abschnitt durch merkwürdige einschiebungen und willkürliche auslassungen

zumal gegen das ende hin ziemlich unverständlich wird. Weil nun bei

abfassung von A und B, wie aus dem eingange der artikel vom löwen

hervorgeht (Etenim Jacob etc.), jedenfalls ein sogenannter Chrysostomus

zu gründe gelegt wurde und dieses verwantschaftliche verhältniss durch

die fast durchgängige Übereinstimmung von A und B bestätigt wird, so

' Ed. Cahier, Melauges etc. 1. 11 ff., s. 111 ff.j vgl. II, 224.
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(82, 29 flf.)

.in semotipso contractus ob-

halten wir es für gerechtfertigt, in diesem falle für A B zur vergleichung

heranzuziehen. Mit B stimmt G vollständig überein.

Die verse Pliilipp's (82, IS):

'Icest beste mue
Divers mangers manjue'

glauben wir zurückführen zu dürfen auf die bemerkung von B: 'quum
ergo comederit et satiaverit se diversis veuationibus', ebenso wie die verse:

'En terre mucherat

Cum mort, se girat

Lait e desfiguret,

Cum se il fust tued

Muver ne se purrat'

auf: 'fulcit se in subterraneis cavemis terrae; .

torpescit, et remanet ibi immobilis atque inauis, tamquam mortuus'. Ueber-

haupt ist die allegorie in B viel ausgedehnter als bei Philipp und mit zahl-

reichen bibelstellen belegt. Philipp hingegen erklärt, was sich in B nicht

findet, das gebrüU des panters als die stimme des himmels und den duft,

der von seinem munde ausgeht, als das heilige gebet. Diese letztere er-

kläruug erinnert an die worte von B: 'Sicut cnim praeseutia aromatum

aspicit reddent odorcm suavitatis; sicut verba Domiui, quae de ore ejus

exeunt, laetificant corda his qui audiunt ea'. Ausserdem sagt Philipp ab-

weichend von B, dass Pan der rechte name für Gott sei und führt das

näher aus, indem er auch den schönen vergleich mit der sonne und ihren

strahlen gebraucht. — Vers 83,21:

'Uns est multipliauz,

Sultiz, nobles, vaillanz'

erinnert widerum au die worte von B: 'sicut dictum est per Salomonem

(Weish. VII, 22) per (propter?) Dominum Nostrum Jesum Christum qui

est Dei sapieutia, intelligibilis, sanctus, unicum, multiplex, subtilis, iiiobi-

lis (sie; nobilis) etc.' — Vers S4, 1— 7 lässt Philipp eine kurze Schilderung

des draclien folgen, auf die wir an anderer stelle (unter Isidor) zurück-

kommen, da sie nicht dem Ehysiologus entnommen ist.

Dass der text in A so verderbt ist, ist um so mehr zu beklagen,

als der text in den uns bekannten physiologen B, G, Li und Lo gleich-

lautend ist, und die Pitra-]SIai"sche recension und C, welche im uaturge-

schichtlichen teile in der hauptsache mit B, G, Li und Lo übereinstimmen,

entweder gar keine allegorie zeigen, oder, wie C, dieselbe sehr kurz fassen.

Ein besonderer zug von C ist es aber z. b., dass es statt des 'vario quidem

colore' im eingange hat: 'varius est sicut tunica Joseph', was übrigens

auch im angelsächsischen und äthiopischen pliysiologus gesagt wird.

4. Steinl)ock.

'Porcon' bedeutet im Griechischen das, was man französisch 'chevero'

nennt. Dieses tier liebt es, auf hohe berge zu steigen und hat ein äusserst

scharfes gesicht, so dass es genau zu unterscheiden versteht, von welchen

menschen gefahr ihm droht und von welchen nicht.
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Bemerkungen.

Eigentümlich ist es, dass Pliillipp lür 'Steinbock' das wort 'porcou'

gebraucht. Jedentalls hat er dasselbe aus seiner vorläge herübergenommen,

denn es finden sich die verschiedensten Schreibungen. A sagt: 'Item est

animal, quod graece dicitur dorcas {do()xÜQ gazelle), latine vero caprea'

und gebraucht nachher, wie B, im texte 'corcon'. D und G nennen das

tier im eingange 'dorcon' und die leipziger handschriften haben au der-

selben stelle sogar 'dracon'. Der kleriker Pierre aus der Picardie, welcher

im auftrage von Philippe de Dreux, bischof von Beauvais von 1175 — 1217,

einen prosaphysiologus in der spräche von Beauvais abfasste
',

gibt ihm

'en griu' den namen 'dragou'. Es kann daher nicht weiter auffallend

sein, wenn die vorläge Philipp's, wie wir vermuten, zu den Schreibungen

dorcas, dracon, corcon etc. eine neue Schreibung 'porcon' brachte.

Dem versc Philipp's: 'e si est itel beste, Id munte alt pur paistre'

widerspricht der lateinische text, wenn es heisst: (de hac Physiologus

dicit, quia) amat altos montes,' pascitur autem in convallibus montium.

-Der Widerspruch wäre gehoben, wenn man autem weglassen, oder dafür

vielleicht enim setzen, und unter 'convallis' eine 'hohe berglehne' ver-

stehen dürl'te. Guillaume le Korman, beschreibt diesen zug folgender-

massen

:

'En granz mons mainnent volenters.

Es plus hals et es plus pleners;

Es valeies d'entor se poissent', Cahier III, 220

und Pierre gibt ihn mit den werten wider: 'Phisiologus dist qu'il aime

moult les hals mons, e paist volontiers es pendans des mons'. — Den vers

Philipp's: 'Tres ben seet purpenser se il deit luinz aler' haben wir in

beziehiiug gesetzt zu den worten des lateinischen textes: 'statim agnoscit

an viatores sint an venatores'. Der Physiologus Guillaume's sagt an

dieser stelle:

'(Demeintenant
,
per veir) sauront

Si veneor u errant sont',

und der des Pierre in übereinstinmiung damit: 'et saura ben s'il i sont

veneor ou errant'. — Dass der Steinbock hoch in den bergen herumklettert,

wird im C'omputus zweimal hervorgehoben, nämlich in den beiden ab-

schnitten: 'de capricorno' und 'de capricorno allegorice', wo es heisst:

'Kar si cum cele beste

Volt munter halt pur paistre'. V. 1427 f.

'Chievre est uue itel beste

Ki muntet halt pur paistre'. V. 177.5 f.

Im zweiten abschnitt beschreibt Philipp auch den Steinbock und
gibt, zum teil auf grund dieser beschreibung, eine allegorische deutung

desselben, die von der des Bestiaire verschieden ist.

Die auslegung des Steinbocks im Bestiaire stimmt mit der in A
darin überein, dass derselbe auf Christus gedeutet wird, und dass seine

eigenschaften des klar- und weitsehens widerum auf eigenschaften Christi

1 Ed. Cahier in Melanges d'Archeologie etc., t. II, s. lUG fl'.
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bezogen werden. Die art und weise aber, wie Philipp auf grund der

ersten eigenschaft diese beziehung erläutert, berülirt sich nur mit der

darstellung in A. Den versen 84, 14— 21 kann aus dem physiologus A
nur an die seite gestellt werden der passus: 'Sic et Dominus Jesus

Christus amat excelsos montes: hoc est prophetas, apostolos, patriarchas;

et sie in canticis canticorum (II, 8, 9) dicit: Ecce patruelis meus sicut

caprea venit saliens super colles, et sicut caprea in convallibus pascitur

montium. Sic et Dominus noster Jesus Christus in Ecclesia pascitur, in

his qui christiani boni sunt; sicut ipse dicit (Matth. XXV, 85): Esurivi

enim et dedistis mihi manducare sitivi et dedistis mihi potum; et reliqua

quae sequuntur. Convallia vero muntium, qui sunt per Universum mun-

dum, Ecclesiae per diversa loca intelliguntur'. Cahier III, 219 f.

Grösser ist die älmlichkeit zwischen Philipp und dem physiologus A
in der ausleguug der zweiten eigenschaft; denn den versen 84, 22— 30

entspricht der lateinische text: 'Quoniam autem acutissimam habet aciem

ocnlomm cai)rea, et procul omnia prospicit, et a longe omuia cagnoscit;

significat Salvatorem nostrum, dicente Scriptura (I.Könige 11,3): 'Dens

scientiae Dominus est'. Et omnia quae divina majestate sua creavit et

condidit, regit et videt et prospicit ; et antequam in cordibus nostris dicto,

facto aut cogitatu aliquid oriatur, ille tanquam Dens louge ante praevidet

et recognoscit venantium dolos, ita Dominus noster Jesus Christus providit

et praescivit dolus diaboli et proditoris sui Judae'.

Der armenische, der älteste lateinische und der eine berner physio-

logus (C) behandeln den Steinbock nicht, während A, B, L,, Lo und G ihn

übereinstimmend behandeln. Eine untergeordnete abweichung im texte

zeigen an einer einzigen stelle in der allegorischen auslegung G, L, und L2.

5. Hydrus.

Der'Idrus' ist ein grosser feind des krokodils, dessen tod er durch

list herbeizuführen strebt. Wenn er nämlich das krokodil mit offnem

munde am flussesufer schlafen sieht, so wälzt er sich im schlämme herum,

(damit er desto leichter in dem Schlünde desselben hinabgleite), und

schleicht sich in den mund. Das krokodil erwacht und ist so gierig, dass

es ihn lebendig verschlingt. Der 'Idrus' aber zerbeisst ihm die eingeweide

und kommt unversehrt aus dem verendeten tiere heraus.

Das krokodil versinnbildlicht tod und teufel und hülle, der 'Idrus'

aber Christus. Wie der 'Idrus' sich im schlämme wälzt, um in die ein-

geweide des krokodils zu schlüpfen, so nahm Jesus Christus menschliche

gestalt an, fuhr hinab zur hi)lle und erlöste uns vom tode und führte uns

heraus. Lebendig fuhr er hinab zur hölle, besiegte den teufel, und gieng

lebendig wider aus ihr hervor.

Bemerkungen:

Im ältesten lateinischen physiologus wird der hydrus nicht behandelt,

im armenischen findet sich das , was in A gesagt wird , in knapper dar-

stellung unter dem titel: 'Euhydrion'. C, betrachtet den hydrus eben-

falls nicht, A, B und G stimmen überein; jedoch bringt G erst am Schlüsse

noch den satz: 'Quia et corporum multorum sanctorum cum Christo eo
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tempore surrexerimt' (ebenso natürlich T.i und Lo). A bietet widerura

einen text, welclier sieh dem altfr.inzösischen am meisten nähert. Pliilipp

weicht von ihm insofern ab, als er die bihelstellen Matth. 27, 52, Ilosea 13, 14

und 1. Cor. 15,54 weder citiert, noch mit dem texte verwebt. Ausserdem

findet sich im physiologus A für die ersten verse Philipp's kein anhält,

welche lauten:

'Idrus est beste e nage

D'un estrange cnrage;

A colovere est semblance (semblable
!),

En isle est conversable;

E Plüsologus

Igeo dit, que ydrus

Volonters est en idles,

Mult pareet eocodrilles'. V. 85, 4— 7.

Während A und ebenso B und G davon sprechen, dass der hydrus im

Nile lebe, weist ihm Philipp also auf inseln seinen aufenthaltsort an. Da
der hydrus als feind des krokodils, welches nach vers Sli, 9 im Nile lebt,

notwendig auch in diesem flnsse leben muss, so kann man unter dem
'isles' nur die Nilinseln verstehen, von denen schon Solin berichtet.

('Multas magnasque ambit insulas ' schreibt er vom Nil kap. XXXII, ü).

Wir sind aber nicht der ansieht, dass Philipp's vorläge hier wirklich von

inseln gesprochen habe, sondern es zeigt schon die oben verbesserte stelle,

dass der text durch den Schreiber der handschrift in diesen versen ver-

derbt worden ist, und so glauben wir auch, dass für 'en isle' zu lesen

ist 'en Nil'. Alsdann würde auch Philipp übereinstimmen mit A, wo es

heisst: 'Item est animal in Nilo flumine quod dicitur ydris'. Da der

hydrns im wasser lebt und sein name 'wasserschlange' bedeutet, was

zudem Isidor (Et. XII, IV, 22: 'Hydrus, aquatilis serjiens') berichtet, so

kann es nicht weiter auffallen, dass Philipp entgegen dem Physiologus seine

eigenschaft zu schwimmen ausdrücklich hervorhebt und ihm ebenso die

gestalt einer schlänge zuschreibt. Solin (XXXII, 25) und Plinius (VIII, !lo)

legen die dem hydrus angedichteten züge dem ichneumon bei, der sich

in das innere des tieres begibt, wenn es angenehm gekitzelt vom Schnabel

des kleinen vogels trochilus, den rächen möglichst weit aufreisst. Der

Picarde Pierre schliesst sich in der darstellung des hydrus eng an A an.

Nur Guillaume le Norman berichtet vom hydrus als von einer schlänge:

'Une manere est de serpent

Qui en yalve ad habitement;

Ydrus ad non'. Cahier III, 214.

VersSf), 8— 16 lässt Philipp nach der allegorischen auslegung noch eine

naturgeschichtliche Schilderung des krokodils folgen, auf welche wir noch

(unter Isidor) zurückkommen werden. Sie steht zum artikel vom hydrus

in demselben verhältniss, wie die Schilderung des dracheu zum artikel

vom panter.

G. Hirsch.

Wenn der hirsch eine schlänge in ihrer grübe (fosse) aufgefunden

hat, füllt er sich den mund mit wasser und giesst dasselbe in die grübe
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hinein. Darauf atmet er und bläst er so heftig mit seinen niistem, dass

er die schlänge herauszieht. Wenn sie aber heraus ist, tritt er sie mit

den fiisseu tot.

Unter dem hirsehe verstehen wir Jesum Christum, unter dem wasser

die göttliche Weisheit, unter der schlänge den teufel, und unter ihrer

höhle die menschen.

Bemerkungen.

Der hirsch findet sich in der weise Philipp's kurz behandelt im arme-

nischen iihj^siologus, dagegen nicht im ältesten lateinischen. Leider lässt

uns auch A im stich, was um so mehr zu bedauern ist, als B, C und G
sowol untereinander, als von der darstelhmg Philipp's abweichen. Am
nächsten kommt derselben B, welches wir daher zur vergleichung heran-

gezogen haben. Die abweichungen sind gering: statt 'ventrem implet

aqua' hat Philipp 'en sa buche eve prent'; ferner deutet er vers 80, 2()

den atem des hirsches auf den heiligen geist, was in B nicht geschieht. Die

allegorische auslegung lautet in B: 'Ita et Dominus noster Jesus Christus

videns inimicum diabolum in omni luimano generis natione quasi in quodam

speleo (sie) inhabitantem, habeus in semetipso divini sapientiae fontem,

cujus non potest ille antiquus draco sufferre sermones'. Was nun noch

folgt, findet sich weder bei Philipp, noch auch in C oder G. C vergleicht

das wasser, mit welchem der hirsch die sehlange aus der höhle treibt,

mit dem blut und wasser, welches aus der wunde des heilauds floss.

G weicht gänzlich ab, indem es von zwei arten von hirschen spricht.

Die eine art sind diejenigen, welche die schlangen durch den atem aus

ihrem versteck treiben, sie töten und verschlingen und darnach das

Schlangengift in reines wasser ausspeieu; die andere art wird gebildet

von denen, welche, nachdem sie die schlangen getötet haben, auf einen

berg eilen, um nahrung zu suchen. Es ergibt sich daraus einmal das

bild des sündigen menschen, welcher in der lehre der kirche heilung sucht,

und dann das bild des Siegers über den bösen, welcher schütz suchend

zu Cüiristus eilt. Anders widerum ist die darstellung im Physiologus des

Theobald, welche sich an Isidor Et. XII, 1, 18 und l'.l. Solin XIX, 12 uud 15

und Plinius VIII, 114 und 118 anschliesst.

7. Aptalon.

Das aptalon ist ein tier von so grosser Wildheit, dass ihm der

mensch (Jäger) nur mit list beikommen kann. Es hat zwei hörner, die

zackig sind, wie eine säge, sodass es grosse bäume zerschneiden und

fällen kann. Wenn es durst hat, sucht es den Euphrat auf uud trinkt

von seinem wasser. Daselbst wächst ein kleiner und dichter busch mit

feinen, aber langen zweigen. Zu diesem " busche läuft das aptalon hin,

wenn es seinen durst gestillt hat, und spielt mit seinen hörnern in den

zweigen. Dabei verwickelt es sich aber so sehr, dass es sich nicht mehr

losmachen kann und schliesslich zu schreien anfängt. Auf sein geschrei

eilt aber der Jäger herbei und tötet es.

Wie Gott dem aptalon zwei hörner gab, mit denen es bäume fällen

kaun, so gab er dem menschen das alte uud das neue Testament, damit
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derselbe durch sie sünde und Satan zu fall bringen kann. Neun sind es

der Sünden, die wir unter den bäumen verstellen: ehebruch, hurerei, liab-

sucht, stolz (hocbmut), diebstalil, tnmkenheit, neid, wucher und mord.

Mit dem wasser wird die trunkenlieit bezeichnet, mit dem gebüsche eine

hure und mit dem Jäger der teufel, der den menschen packt, wenn ihn

wein und wciber verführt haben.

Bemerkungen:

Um ein beispiel davon zu geben, wie selir die darstellung des physio-

logus A mit der Philipp's übereinstimmt, lassen wir hier die texte in

der s. 451 oben angegebenen weise folgen:

Apialon ^eo est beste,

Si est de laut fer esIre,

Que hom n'i pot aprismer,

Ne ne la pot plaier,

Sc par un eugin nun, 5

Que dirai par raisun.

Dous cornes ad agues,

Trenchanz, et esmolues,

E si sunt endentees

Cum facilles curvees, 10

Que el pot detrencher

Granz arhres e racher;
,

E quant ele ad sai (sie!) grant,

Une eve vait querant

[Ki veint de Parais, 15

U hume fud primes mis,)

Ceo est Eufraten,

Issi le apelet Fem;

Pias vait a un huissunet

Menü et esspesset 20

U ele sout jiier

E ses cornes forcer;

Cest buissun est nume
En Griu erechine,

Mult ad sultif vergetes, 25

Menues, delietes.

Vnc ne set mot la beste,

Quant pris est par la teste,

E que se est enlancet,

E el buisun fied; 30

Quant ne pot escaper,

Bunc cumence a crier;

Et al crie que el fait

Li veneres i vait,

Si la tr.oved lied, 35

E al bussun enlaced.

[La beste fait grant dol,

Anglia, VU. band.

faiture ad de cheverol;]

Li veneres la prent,

Si rocit en turment; 40

Issi est en nature,

Ceo est ceste figurc.

Beste de tel baillie

Est hume de ceste vie;

Dous leis Des li dunat, 45

Que hom pur corn escat;

La velz lai et la nuvele,

Que mult est sainte bele,

Par que hom pot destruire

Pechet, Diable, e ire, 50

Cum la beste fait

Le arbre ki contre stait.

Par les arbres entent

Corruptiun de gent,

Nof pechez criminals (-eis!) 55

Par quei hum est mortels,

Ceo est adulterium

E le altre fornicatiun.

Süperbe et avarice,

Injurie, malveise vice, 60

Le siste detractiun,

Le vij. omicidium,

Usure, ebrietas,

Tut 560 fait Sathanas,

Hom destruit raisunable, 65

Q*eo est vertud de Diable,

Si cum la beste fait

L'arbre quae contre stait.

Mais quant la beste bait

De l'eve quae ele vait, 70

AI buissun vait freier,

Ses cornes enlacer.

Et dune est retenue

E prise e deceue;

30
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E geo est allegorie, 75 Surjms, et enghmed;

Car le eve signeße Ceo pot Diable faire,

Jveresce, e li f/uissun Si cum dit Bestiaire;

Pulaine, par grant raisun\ Ceo dii Escripiure, 85

Par le veneur enient Vin e femme uni une nature,

Sathan, ki Imme prent, 80 Que fiint del sage fol,

Quant fulain Päd lied, Tribuclier el pol. V. 87, 3—88,17.

Item est aliud animal qui dicitur autolops, accrrimum, ila ut nee

Venator ei possit adpropinquare. Habet autcm longa cornua serrae figu-

ram habenlia, ila ut j)ossil etiam arbores resecare alias et magnas, et

ad terram deponere. Quum autem sitierit, venit ad magnum Eufraten

fluvium, et bibit. Est autem ibi frulex qui dicitur graece hericine, habens

virgulta subtilia et prolixa. Veniens autem, i7icipit ludere cornu ad he-

recinam; et dum ludil, obligat cornua in virgultis ejus. Quum autem

diu jmg7ia7is se liberare non possit, tunc exclamat voce magna. Audiens

agilem venator vocem ejus , venit et occidit eum, — Sic et tu homo, qui

studes sobrius esse et castus, et spiritualiter vivere, cujus duo cornua

sunt duo Testamenta, per quas poteris resecare et excidere abs te ornnia

vitia corporalia: hoc est adalterium, fornicationem, avaritiam, invidiam,

superbiam, detractionem, ebrietatem, et omnem lubricam hujus saeculi

pompam. Tunc cong-audent tibi angeli et omnes virtutes caelorum. Cave

ergo, homo Dei, ab ebrietate; nee obligeris bixuria et voluntate (sie; vo-

luptate), et interficiaris a diabolo. 'Vinum enim et mulieres apostalare

faciunt homines a Deo.' (Jesus Sirach II, 19). Cahier II, 117 f.

Wenn Philipp vers 87, 10 den Euphrat im paradies entspringen lässt,

und wenn er vers 87,21 dem aptalon die gestalt einer ziege gibt, so

sind das bemerkuugen, welche sich im Physiologus nicht finden, welche

aber Philipp sehr wol aus eigener kenntniss und Vorstellung nieder-

geschrieben haben kann. Jedoch muss hervorgehoben werden, dass

Philipp das wunderbare tier, worunter man jedenfalls eine gazellenart zu

verstehen hat, 'Aptalon' nennt, während unser lateinischer text 'Autolops

'

schreibt. Ausserdem gibt Philipp die neun sünden nicht genau wider.

Beiden texten gemeinsam sind: adulterium, fornicatiuu, avarice, süperbe,

detractiun, ebrietas. Gegenüber stehen den sünden: injurie, malveise vice,

welche als fünfte zusammengefasst werden, und omicidium und usure bei

Philipp die invidia und omnis lubrica pompa des lateinischen physiologus.

Das aptalon findet sich ohne allegorische auslegung behandelt im

ältesten lateinischen physiologus, und als hydrops, welches am Aradzani

lebt, im Armenischen. Cahier sieht den umstand, dass gerade dieser fluss

in den ältesten orientalischen bearbeituugeu citiert wird, als einen beweis

dafür an, dass der Physiologus in Mesopotamien entstanden sei. — Die

Physiologen A und B stimmen überein, C bietet in diesem abschnitt einen

ganz verstümmelten text. D (Paris) spricht davon, dass das aptalon

ganze wälder auf der flucht mit seinen hörnern niederlege. Hätte nun

Philipp als vorläge eine handschrift benutzt, von der D eine abschrift ist,

so hätte er sicher auch die schärfe der hörner des aptalons in der weise

von D illustriert. Ebenso kann Philipp keine redaktion benutzt haben,
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deren text itns durcli G (L,, Lo) erhalten ist, denn G gibt den namen
des busclies hericina nicht und zeigt in der auslegung bei gleichem grund-

gedanken doch eine abweichende fassung des textes.

8. Ameise.

Salomon sagt von der ameise (Sprüche VI, 6 u. 8) : Gehe hin zur

ameise, du fauler, siehe ihre weise an, und lerne. Bereitet sie doch ihr

brot im sommer, und s?ammelt ihre speise in der ernte.

Die Schriften sagen (Physiologus sagt), dass die ameisen drei naturen

haben. Die erste natur ist die, dass sie reihenweise geordnet von ihrer

höhle ausgehn, um kürner jeglicher art zu suchen. Wenn sie welche ge-

funden haben, nehmen sie dieselben mit ihrem munde auf und tragen

sie in ihre behausung. Andre aber, welche diesen ameisen leer begegnen,

sagen nicht zu ihnen: 'gebt uns von eurem getreide', sondern gehen auf

der spur jener weiter, [finden getreide und bringen es in ihre wohnuug].

Darum sind sie nicht jenen fünf törichten Jungfrauen der Schrift

(Matth. XXV) zu vergleichen, welche mit leeren lampen zu einer hoch-

zeit giengen, während die fünf klugen Jungfrauen öl in den lampen mit

sich nahmen und freudig aufgenommen wurden (88, 21—89, 20).

Die zweite natur der ameise ist die, dass sie die gesammelten

körner in zwei teile teilt, [damit sie im winter nicht hunger leide].

So trenne auch du, mann Gottes, den samen (d.i. der heiligen Schrif-

ten) in zwei teile, in einen historischen und einen geistigen, damit du im

winter, das ist am tage des gerichtes, nicht umkommst. Deshalb sagt

der apostel Paulus: 'Denn wir wissen, dass das gesetz geistlich ist; ich

aber bin fleischlich, unter die sünde verkauft' (Rom. VII, 14); und: 'Denn
der buchstabe tötet, aber der geist macht lebendig' (2. Corr. III, 6). Der
verräterische Jude aber versteht nur den buchstaben (v. 90, 2— 16).

Die dritte natur der ameise ist die,- dass sie durch den geruch zu

unterscheiden weiss, ob sie weizen- oder gersteukörner vor sich hat.

Wenn sie gersteukörner gefunden hat, geht sie weiter und sucht nach

weizen. Hat sie weizen gefunden, so nimmt sie die ähre und trägt sie in

ihre höhle.

Die gerste bezeichnet die lehre der häretiker. Lasst uns daher

fliehen die lehre des Photius, Sabellicus Donatus und Arius.

Bemerkungen.

Der äthiopische und der armenische physiologus behandeln die drei

naturen der ameise im iivesentlichen wie der älteste lateinische und A B,

fassen sich aber in der auslegung ganz kurz. C bringt unter 'de natura

formicae' und 'de natiu'a formices secuuda' das, was in A und B die

zweite und dritte natur ausmacht, wobei es sich ebenfalls in der auslegung
sehr kurz fasst, und schliesst hieran unter dem titel: 'de formiaca exigua'

einen abschnitt, welcher den übrigen physiologen fremd ist. G stimmt
mit B bis auf die punkte überein, dass es, wie der älteste lateinisclie

physiologus, die bibelsprüche Salomo's (Sprüche VI, 6—8) nicht citiert.

A, dem Philipp's text widerum am nächsten steht, fasst sich in der allc-

30*
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gorischen auslegimg der zweiten natur kürzer als B tmd G, was Üer

ueigung des Schreibers, ganze sätze zu unterdrücken, zuzuschreiben ist.

Eine eigentümlichkeit Philipp's ist es, dass er die eigenschaft der

ameise, der zu folge sie am geruche gerste und weizen zu unterscheiden

weiss, schon bei der ersten natur erwähnt, obgleich sie die dritte aus-

macht und daselbst auch noch einmal erscheint (vers 89, 1 f. : 90, 17 f.).

Bei keinem der eben erwähnten physiologen ist dieses verfahren ein-

geschlagen, auch in denen des Guillaume le Norman und Pierre nicht.

Auch tritt in der darstellung der ersten natur bei Philipp der berührungs-

punkt zwischen der allegorischen auslegung und der naturgeschichtlichen

beschreibung wenig oder gar nicht hervor. Diese berührung liegt aber

darin, dass die ameisen, welche noch kein körn gefunden haben, die-

jenigen, welche sie mit kom treffen, nicht bitten: 'Gebt uns von eurem

getreide', während die fünf törichten Jungfrauen, welche kein öl hatten,

von denen welches erbaten, die mit gefüllten lampen ausgegangen waren.

Dieses gleichniss von den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen bot

aber Philipp vielleicht gelegenheit, sich selbst einmal (vers 89,21—30) in

allegorischer auslegung zu versuchen; wenigstens findet sich eine solche

in den uns bekannten redaktionen nicht. Die fünf Jungfrauen sind ihm

die fünf sinne, ihre Jungfräulichkeit bedeutet ihm keuschkeit, durch welche

der mensch bei der hochzeit willkommen ist, das ist zum jüngsten gericht,

wo unser herr Gott der bräutigam ist. Die lampe ist ihm ein Sinnbild

der seele, das öl das des Christentums, und ihr licht das des heiligen

geistes. Für diese darstellung haben wir nirgends einen anhält gefunden;

vielleicht hat Philipp einen kommentar zu diesem gleichnisse benutzt.

Desgleichen haben wir keine quelle dafür entdecken können, dass Philipp

vers 91, 1—6 das stroh des weizens als den buchstaben des gesetzes aus-

legt und die ähre (flur) als die allegorische bedeutung desselben. Die

verse 91,' 7—12:
'E §eo dit escripture,

Furmi n'ad d'orge eure,

Grant chose signefie,

Oez le allegorie;

Li orges est pulture

A mue creature;

Par orge entendum

De erites le raisun.

E ceo dit Salemun

Par veir en sa raisun,

"Pur furment me dunerent

Orge, ki me arerent";'

stimmen überein mit diesem passus von A: 'Ordeum enim brutorum ani-

marum (sie) cibus est. Denique Job dicit: pro tritico prodiit mihi ordium. —
(Fuge) tu, homo Dei, ordeum, hoc est doctrinas haereticorum'. Auffällig

hierbei ist, dass Philipp irrtümlich die eben angegebene bibelstelle auf

Salomon bezieht, während sie doch, wie A richtig sagt, aus Hiob stammt,

wo es kap. 31, 40 heisst: 'So wachsen mir disteln für weizen, und dornen

für gerste'. Vers 91,18:
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'Sacez par Salemun

Sage gent entendum'

bezieht sich Philipp noch einmal auf Salomo, ein beweis, dass der obige

fehler nicht auf rechnung des Schreibers zu setzen ist. — Der excurs

vers 91, 13—20 ist unseren lateinischen redaktionen fremd.

Unter der gerste versteht Philipp nach vers 91, 10 die lehre der

häretiker, 'de erites le raisun', während er vers 91, 20 neben der 'eresie'

noch bosheit und sünde (boisdie, pechez) miteinbegreift. Von den häre-

tikern selbst, welche in A, B und G übereinstimmend namhaft gemacht

werden, führt unser dichter nur 'Fotin', 'Sabelliun' und 'Donet' an, denen

er 'Arrianon' beigesellt, während A (B) zu der reihe der abtrünnigen nur

hinzufügt: 'et omnes qui ex Arrii peste (B: stirpe) progrediuntur', den Arius

selbst also nicht ausdrücklich erwähnt. Bemerkenswert ist, dass A wie

Philipp Fotinus schreibt, B hingegen 'Fortinus', ein umstand, welcher

abermals für die Übereinstimmung von A mit der vorläge Philipp's spricht.

A, B und G nennen im ganzen neun häretiker, unter anderen auch den

Macedonius, von dem berichtet wird, dass er nur gerstenbrod ass! C be-

gnügt sich mit der erklärung: 'Ordius similabitur aliena doctrina, triticum

aequitatem fidei spiritus'. Was endlich überhaupt die widergabe des

Stoffes bei Philipp anlangt, so hat er, wenn seine vorläge sich nicht

kürzer fasste als A, besonders In den allegorien gekürzt, dabei aber auch

eigenes hinzugefügt. Die kürzungen sind aber insgesammt unwesentlicher

art, so dass alles wesentliche sich bei PhiHpp widerfindet. — An die dar-

stellung der ameise, wie er sie dem Physiologüs entnommen hatte, knüpft

Philipp noch die Schilderung einiger weiterer eigenschaften, ferner einer

anderen art von ameisen, und endlich die beschreibung des ameisenlöwen,

was er aus anderen quellen entlehnt hat, weshalb wir unten noch darauf

zurückkommen werden (s. unter Isidor).

9. Honocentaurus.

Bemerkungen.

In der naturgeschichtlichen Schilderung bei Philipp heisst es, dass der

honocentaurus bis zu den hüften die gestalt des menschen und von da ab

die gestalt des esels hat. Die auslegung lautet: 'Ihnen sind zu vergleichen

die tückischen und doppelzüngigen menschen, welche an sitten zweigestaltig

sind; wie der apostel sagt (IL Tim. III, 5): 'Die da haben den schein

eines gottseligen wesens, aber seine kraft verleugnen sie'. Von ihnen

sagt auch der prophet David (Psalm IL, 21): 'Wenn ein mensch in der

würde ist und hat keinen verstand, so fähret er davon wie ein vieh'.

Philipp gibt als autorität für seine darstellung Isidorus an, welcher den

'Onocentaurus' Et. XI, 3, 39 behandelt. Er könnte ihn höchstens neben

dem Physiologüs benutzt haben, da das citat der gleichen bibelstelle, welche

er übrigens verstümmelt widergibt (Ps. 49,21), entschieden auf eine be-

nutzung des Physiologüs hinweist. Für die benutzung des Isidorus ist

aber um so weniger ein grund vorhanden, als dieser auch nur das berichtet,

was schon in A enthalten ist. Entweder hat also Philipp die Wahrheit

seiner darstellung durch die autorität Isidor's stützen wollen, oder es ist
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überhaupt für 'Ysidorus' 'PMsologus' zu lesen. Es würde dann Philipp

sich der weise von A anschliessen. Woher er es genommen hat, dass

das griechische 'onos' esel bedeutet, ist nicht mit Sicherheit zu sagen,

wahrscheinlich aber aus dem abschnitt vom wildesei bei Isidor XII, 1, 3!»,

wo es heisst: ^ovov quippe graeci asinum vocant'. Beim honocentaurus

(XI, 1,39) und esel (XII, 1, 38), wo man diese etymologie zunächst ver-

muten sollte, findet sie sich nicht.

Der honocentaurus wird im armenischen und ältesten lateinischen

physiologus nicht behandelt, im äthiopischen, sowie in A, B, C, Gr (ebenso

in Li, Lo, Wi) dagegen in Verbindung mit den Sirenen. Dieser Überein-

stimmung von so verschiedenen handschriften gegenüber ist kaum anzu-

nehmen, dass sich Philipp's vorläge anders verhalten habe, und es muss

daher die frage, warum er sirenen und honocentauren getrennt darstellt,

eine offene bleiben.

Den direktionen der königlichen Universitätsbibliothek zu Göttingen,

der herzoglichen braunschweigischeu bibliothek zu Wolfenbüttel, sowie

der königlich sächsischen öffentlichen bibliothek zu Dresden sei hiermit

für ihre liebenswürdige Unterstützung mein verbindlichster dank abgestattet.

Leipzig. Max Friedrich Mann.



STUDIEN ZUR ANGELSÄCHSISCHEN GENESIS.

Zur Interpolation der angelsäclisiselien Genesis.

Yers 235—851.

Der Zusammenhang der altsächsiselien mit der angelsäch-

sisclien poesie ist bei der nahen verwantschaft der Völker und

der grossen ähnlichkeit ihres poetischen Sprachgebrauches schon

seit längerer zeit erkannt. Diese annähme eines Zusammen-

hanges der poesie beider Völker wurde gestützt durch die Ver-

mutung, dass der Cottonianus, eine der beiden Heliandhand-

schrifteu, in England geschrieben worden sei (Sievers, einlei-

tung zur Heliandausgabe XV). So waren Schmeller und Holtz-

mann' selbst auf die idee gekommen, den Heliand als eine

altsächsische Übertragung eines angelsächsischen epos zu be-

trachten, doch war es hier immer nur bei behauptungen ge-

blieben, die versprochenen beweise fehlten. Da war es denn

1875 eine kleine schrift von Sievers: 'Der Heliand und die

angelsächsische Genesis', die, auf eine beweisführung gestützt,

widerum ein neues moment des Zusammenhanges zwischen der

altsächsischen und angelsächsischen poesie vorbrachte. Sievers

stellte nämlich die ansieht auf, in einem (interpolierten) teile

der angelsächsischen Genesis, welche von Franciscus Junius

dem Csedmon (Beda 'Historia ecclesiastica gentis Anglorum'

IV, c. 24) zugeschrieben wurde, ein alttestamentliches gedieht

des Heliandverfassers (der nach der praefatio auch das alte

testament gedichtet haben solle) in angelsächsischer transcrip-

tion und widerholter Überarbeitung gefunden zu haben.

Die prüfung seines beweisverfahrens soll zunächst der

gegenständ der Untersuchung sein.

' Germania I, 474; vgl. Sievers s. 13 in seiner sclirift 'Der Heliand
und die angelsäclisische Genesis. Vgl. auch Germania XI, 224.
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Sievers sagt s. G seiner abliancilung: Es ist meine uieiuung, dass wir

1. in der darstellung des falls der büsen engel und der darauffolgenden

versucliungsgeschiclite vers 235—851 fragmente eines älteren, in die

Genesis hineiugearbeiteten werkes vor uns haben,

2. dass dieses werk ursprüuglicli nicht in angelsächsischer, sondern in

altsäehsischer spräche abgefasst war und dass es

3. niemand anders zum Verfasser hat als den dichter des Heliand.

Die angezogenen gründe sind:

Zu 1.: a) Der charakter der darstellung von B (der interpolatiou) ist ein

durchaus verschiedener von dem von A (dem übrigen teile der

angelsächsischen Genesis).

b) Die metrische form in B und A ist durchaus verschieden.

c) Die auffallende widerholung der geschichte von der Schöpfung

der engel und ihrem falle v. 12— 77 und v. 246— 33(3 verträgt

sich nicht wol mit der annähme eines dichters für die gesammte

Genesis.

Zu 2. und 3.:

a) Fast überall, wo A von B abweicht, stimmt A zu dem allgemein

gebräuchlichen angelsächsischen formelschatze , wie eine ver-

gleichung mit Grein's glossar lehren kann. Von den B eigen-

tümlichen formein kehren zwar einige auch in anderen angel-

sächsischen quellen wider, aber niemals findet sich dieselbe 'aus-

wahl von formein als ein ganzes '* in irgend einem der angel-

sächsischen gedichte. Dagegen springt eine auffällige Überein-

stimmung mit dem formelschatze des Heliand in die äugen.

b) Von den in angelsächsischer und altsächsischer spräche selb-

ständig und zu einer zeit gebildeten kirchlichen formein, in der

längst kein direkter Zusammenhang mehr zwischen deutscher imd

angelsächsischer dichtung bestand, finden sich in B formein, die

entschieden auf seite des Deutschen stehen und sich scharf von

dem Angelsächsischen abheben.

c) Nebenher gehen zwischen Angelsächsisch und Deutsch von alters

her differenzen in bezug auf worte des gewöhnlichen lebens, auch

hier erweist sich B als deutsch.

d) Auch von seite der metrik aus lässt sich einiges zu gunsten der

Priorität des Deutschen anführen. Ebenso schliesst sich der bau

der verse in B durchgängig an den des Heliand an, während

sonst dem Angelsächsischen ein viel knapperes maass der zeile

eigen ist. Selbst die für den Heliand charakteristischen gesetze

für die Stellung gewisser Wörter am versschlusse finden sich in

in B wider.

Andere annahmen werden von Sievers zurückgewiesen; so die, dass

ein in Deutschland sich aufhaltender Angelsachse nach genauem Studium

des Heliand das gedieht, dem B als fragment entstammt, gleich in seiner

muttersprache gedichtet habe. Es wird ferner zugegeben, dass gruppen-

weise 'völlig angelsächsische verse' und solche, die man fast wort für

Sic! s. 10 seiner abhandlung.
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wort in gute altsächsische Heliandverse übersetzen könnte, abwechsehi,

ja sogar, dass da, wo man einem spezifisch angelsächsischen worte be-

gegnet, man alsbald sicher sein kann, auf mehreres derart zu stossen, das

dem Heliand fremd ist. Daraus aber wird die konsequenz gezogen, dass

eine der ursprünghchen fassung fremde hand das gedieht einer Überarbei-

tung unterzogen habe und da diese Überarbeitung überall angelsächsischen

Charakter trage, so stände nichts der Vermutung entgegen, dass ihr autor

(d. h. der autor der angelsächsischen stellen in B) zugleich die Übertragung

aus dem Altsächsischen vorgenommen habe. Die frage, ob dieser Über-

setzer und bearbeiter zugleich auch der Verfasser von A sei, ist Sievers

zu verneinen geneigt wegen der veränderten metrischen gestalt der verse

und der grossen Weitschweifigkeit der Interpolation. Schliesslich soll der

jüngere dichter von A bei Interpolation des fragments B an dem ihm

überkommenen hier und da geändert haben.

Das beweismaterial Sievers' liegt in den anmerkung-en zum
text der interpolierten G16 verse. Diese anmerkungen sind der

näheren kritik zu unterziehen.

Ags. Genesis B ^ Heliand

'

V. 235 l'ses öÖres ealles v. 4372 that ödar al.

Zupitza in der Zeitschrift für Österreich. Gymnasien 1S7() s. 283—84

widerlegt diese Übereinstimmung durt-h hinweis auf Aelfric's grammatik ed.

Somner s. 2 ealle pä öt)re slafus und s. pä d'dre ealle (ed. Zupitza s. 5).

236 warian, ebenso 801. 563 H. 1702. 3836. 5471.

Hingegen führt Zupitza a. a. o. aus den kentischen glossen an cavct

= wnrat.

237 hnijou mid heüfdum töjeanes, H. 4S3o te themu godes barne hneg

ähnlich 742 mid is höbdu.

5503 hnigun im mid iro höbdu

2418 hneg imu tegegnes.

bleibt als analoge ausdrucksweise bestehen.

238 s«don j^anc allgemein ags. formel.

240 hälij drihten allgemein, doch in den übrigen teilen der Gen.

243 willan hestau und 727; vgl. hierzu Gen. 2379 w'dlan fremman.

244 heo wserou leof ^ode H. 19. 1258 sia wärun gode lieba.

An. 1253 he w^s Criste leof

El. 1048 ]>säi he swä leof ^ode

weor?5an scolde

Diese belegsteilen weisen darauf hin, dass diese ausdrucksweise im

Angelsächsischen bekannt war.

245 his haiige Word healdan woldon H. 1826 haldid helag gibod.

Hierzu stellt sich als andere ags. parallelstelle:

Gü. 814 jif hy hälje word healdan woldun

beorht in breöstum and his bebodu läestan.

Demnach hätten wir in v. 235—345 als anklang an den

Heliand nur hnigon mid heafdum tö^eanes und tvillan Uestan,

Citate nach dem der Sievers'schen abhandlung beigefügtem texte.
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worin eigentlich nur die Zusammenstellung" an den Heliand er-

innert, von der aber jedes einzelne glied gut angelsächsisch

bezeugt ist.

Fit m.
247 liandmsejen H. 730 tliurh iro (is) handmagen

An. 725 ]nirh handmsejen Mon. 1445. 5075,

woraus nur folgt, dass es ein weniger gebrauchtes wort war, aber, da

^augelsächsiscli gut bezeugt, keineswegs auf altsächsischen einfluss zurück-

zuführen ist.

248 psim he getrüwode wel H. 202S. 2952. 3114 than thoh gitrü-

oda siu wel.

Dass gelrürvian mit persönlichem objekt nur an dieser stelle er-

scheint, kann den anderen angelsächsischen belegstellen gegenüber noch

nicht auf den einfluss des Altsächsischen zurückgeführt werden; vergleiche

übrigens die andere form geiroivian in Ps. 54.2i: ic me on ?mnne drihten

deörne ^etreöwige.

249 gionjorscipe H. 92. 110 iungarscepi.

Dies wort ist im Angelsächsischen wahrscheinlich selbst als fremd-

wort gefühlt worden, es erscheint nur hier; der erste teil des compositums

giongor ist als geongran Gü. 1035, als ghigran in Sat. und An. mehrere-

mals bezeugt, nicht belegt ist angelsächsisch die composition mit -scipe,

die altsächsisch sehr häufig ist.

250 gewit forjeaf. H. 2280. (4711) im is gewit fargab.

4711 hie gibit iu giwit an briost.

An den Heliand erinnert hier nur die formel.

251 and mid his handum jesceop H. 3G08 thene the sie mid is handun

hälij drihten gescöp.

Dieser formelhafte ausdruck ist im Angelsächsischen nicht weiter belegt.

256 lof wyrcean H. 82 waruhtun lof gode, ähnlich

466. 810. 1289. 1935. 3725.

An. 1481 Ieöt53iddin5a lof J^ass }?e worhte

Wids. 142 lof se gewyrcet).

Diese belege zeigen die giltigkeit der formel für das Angelsächsische.

258 on \>Am. leohte, ähnlich 508 H. 466 an them liohte

Ps. 55ii on lifjendra leöhte 647, 1404, 1427 etc. an thesemu

liohte

Dieser ausdruck, der in allen angelsächsischen dlchtungen geistlichen

inhalts belegt ist, ist durchaus gewöhnlich und bedeutet hier gar nicht

*in dieser weit', vgl. Sievers s. 25, sondern 'in dem lichte', denn zu dieser

zeit ist die weit noch gar nicht geschaffen, sondern erst den engein ihr

sitz bereitet.

260 heofenes wealdend, ebenso H. 1315. 2299. 3550 hebanes wald-

300. 303. 673. 786, Cri. 555. and.

Dieser ausdruck ist also in Gen. B sechsmal, im Crist einmal belegt,

während er sich im Heliand, wo sonst Verbindungen mit waldend sehr

häufig sind, dreimal belegt findet!
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2üU stüle H. 5975 thena is hclagon stöl, 3G1

ersclieintGen.B 200. 273.281. und 15ü9 ist stöl einfacli be-

300. 36G. 566. legt.

Dieses simplex sldl, welches in dem 'Anglo-Saxon and Old English

Vocabularies' by Tliom. Wright, second ed., ed. and coli, by Ricliard P.

Wülcker, London 1SS4, s. 52 z. 2 Tripes = slool in einem glossar aus

dem achten Jahrhundert belegt ist, in B siebenmal auftritt und sich in den

andern angelsächsischen denkmälern zu hre^o-, cyne-, etiel-, ealdor-, frid-

slol stellt, ist nach Zupitza a. a. o. altenglisch als stol bischofsstuhl belegt.

Dahingegen ist im Heliand dreimal das simplex stöl belegt und kein com-

positum. Angesichts dessen muss man darauf verzichten, hier altsäch-

sischen eiufluss zu sehen.

261 ne mihte him bedyrned we- H. 1398 ni mugun iuwa word man-

oröan num werben iuwa dadi bi-

El. 584 bedyrnan ]?ä deöpan mihte dernit.

El. 602 j?e ^r in legere wses lauje

bedyrned

Diese Zusammenstellung zeigt nur die altsächsische lautentsprechung

gegenüber dem angelsächsisch sehr wol belegten bedyrned.

263 ahöf hine wiö is hearran H. 5362 ahabid ina so hoho.

ähabban angelsächsisch und altsächsisch sind widerum nur dieselben

Wörter in beiden verwanten sprachen, zum reflexiven gebrauch vergleiche

Be m. möde 52 se j'e hine sylfne in )7ä sliÖnan tid

]nirh oferhygda up ähl^neö

ähefeÖ heähmödne.

263 hearra Im Heliand sehr oft belegt.

In der Gen. B 279. 285. 294.

301 etc., im ganzen dreiund-

zwanzigmal, ferner Dan. 393,

Jud. 56, Byrhtu. 204, Eadw. 32

belegt.

Dieses häufige vorkommen eines im Angelsächsischen zwar nicht

unbekannten Wortes, da viermal belegt, lässt an altsächsischen einfluss

denken, wo dasselbe sehr oft als hara widerkehrt, zwingt uns aber durch-

aus nicht zu dieser annähme, vergleiche das später über das Sprachgefühl

vom interpolator B im allgemeinen beizubringende.

265 |78et his lic w^re leöht and H. 199 lik was im sconi

scene 5625 ni mahta suigli lioht sconi

giscinan.

Diese Zusammenstellung ist widerum sehr allgemeiner art, die Ver-

bindung von leöht and scene ist angelsächsisch sonst nicht belegt.

267 jeongordöm H. 1117. 3308 iungardöm.

Gen. B 279. 283. 662. 743.

Vgl. das zu ^iongorscipe bemerkte.

Hier ist das compositum auffallend; beide teile sind für sich wol

bezeugt.

269 l?3et he msejyn and crseft mä- H. 2876 eftha that hg giwald mid

ran haefde Jjonne se hälja jod gode meron habdi.
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Der ausdruck mcBpjn and crceft maran habban ist, obgleich in

diesem Wortlaut niclit wider belegt, zu allgemein, um ihn dem Angel-

sächsischen abzusprechen und als eine bildung nach altsächsischem muster

zu betrachten.

274 ]?fet hine his hije spe6ne H. 1 manega wäron the sia iro mod
gespon, ähnlich 1354. 1479.

Die formel hy^e spannan allein könnte man in nähere beziehung

zum alts. mod spannan setzen, während spannan in dieser bedeutung wol

belegt ist Sal. 502, An. 597. Wider einmal eine jener allgemeinen ähnlich-

keiten des altsächsischen und angelsächsischen Sprachgebrauchs, der sich

durch die nahe verwantschaft beider erklärt.

281 godlecran, auch 74Ü, Rä. 84«, Im Heliand häufig als gödlik.

auch glossen s.220, 40 Deifice

contemplationis J^aere jodli-

can, vel jodcundre bescea-

wunja, und s. 221, 16 Deali-

bus, i. deificis, godlicum.

Dieses im Angelsächsischen schon aus dem achten Jahrhundert nach-

zuweisende wort, das also dreimal belegt erscheint im verhältniss zum zwei-

maligem vorkommen in B, entspricht dem altsächsischen gödlik, ohne im

geringsten nachgebildet zu sein.

2S2 hwy sceal ic aefter his hyldo H. 1472 mer sculun gi aftar is huldi

J^eowian thionon

1686 ef gi wiUiad after is willion

theonon.

Diese Verbindung von pedwian mit cefter, den gegenständ der be-

mühung bezeichnend, ist nur hier zu finden und nicht eigenthch angel-

sächsisch, weshalb sie wol als anbildung an die altsächsische ausdrucks-

weise gefasst werden mag, falls man nicht das (ßfter adverbial als exinde

zu nehmen hat.

283 vgl. 267.

284 striÖe, ebenso 572. 663. Im Heliand häufig als simplex er-

scheinend, ausserdem die com-

posita und derivativa: strid-

hugi, stridian, stridig.

Das wort, das angelsächsisch allerdings nicht weiter belegt ist, findet

ausser im alts. sirid auch im an. stri^ n. = pugna, seine entsprechung,

die form str\l5 mit S', die Sievers auffällig findet, steht sonach dem an.

Sinti näher als dem alts. slrid, ausserdem führt Zupitza a. a. o. an: stri^

steht deswegen nicht ganz isoliert da, weil die lexica strililice = districte,

aus dem Liber scintillarum anführen. Aus diesen gründen ist nicht ab-

zusehen, warum dies wort dem Angelsächsischen gefehlt haben soll.

285 heardmod H. 3137 helid hardmödig.

Ob diesem einmaligen belege im Heliand gegenüber die einmal be-

legte form in B als altsächsiscli anzunehmen sei, ist mindestens zweifel-

haft, sonst ist heard belegt in Zusammensetzungen mit hy^e, vgl. Beo-

wulf 394. 799.
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285 tö liearrau jecorene H. 1191) cos im the cuninges thegn

Crist te berran.

Wennschon in weiteren belegen die Verbindung von ceusan mit lö

hearran fehlt, so stellen sich dem doch an die seite: Gen. Isis drihlne

gecoren, Dan. löO. t;{7 metoäe gecorene etc.

286 rffid gej^encan H. 723 that he is mahti betaron räd

561 ]?n uieaht his )'onne röme öÖran githenkian.

raed jef'encan

Diese Verbindung, die nur in B sich zweimal belegt findet, neigt mit

einiger Wahrscheinlichkeit zum altsiichsischen ausdruck hin.

288 hygesceaft Im Heliaud vierzehnmal hugiskaft.

Obschon nur hier belegt, ist es nicht recht denkbar, dass das Angel-

sächsische dieses compositum im sinne von 7ne7is cogilalio entbehrt haben

soll, wegen der belegten composita meotudsceaft , orlegsceaft , selfge-

sceaft etc., die also zeigen, dass im Angelsächsischen sehr wol das suffix

sccafi zur bildung von abstrakten nomina verwendet wurde.

295 sceolde he \n\ di%d ongyldan H. 1418 sie sculun thea däd ant-

gelden.

Diese Übereinstimmung ist durchaus zufällig; vgl. dazu Vers. Gnom.

Ex. 56: sceal ongildan, pcet he ler fäcen dyde.

297 eah-a moröra nisest H. 603. 5925 allaro williono mesta

393 ealra wita mseste 848 allaro giwitteo mest

488 ealra fricna msste 3709 allaro sango mest.

670 ealra folca mast

Diese Zusammenstellung beweist betreffs einer entlehnung aus dem
altsächsischen formelgebrauche gar nichts, denn zugleich finden wir in

Gen. B 364. 549. 802 das ealra weggelassen.

299 wi?5 }?one m«ran drihten H. 1133. 4387. 4788. 4847

märi drohtin.

2330 the märio drohtin.

Bei der menge der belege für drihten in allen Verbindungen erweckt

die in 616 versen einmal belegte Verbindung mcere drihten^ vAcki d.\QYQX-

mutung eines einflusses der auch nur fünfmal belegten altsächsischen formen

des Heiland.

302 gram weartJ H. 1441 than wirdit thoh hue odrumu

Ps. II838. an is möde so gram

Rä. 723 J?ä me grome wurdon 1377 than wirdid im waldand gram

mahtig mödag, ähnlich 3719.

Hier stehen gleiche anzahl von belegen sich gegenüber.

303 heofeneswaldend, vgl. 260.

304 äcwaet5 hine )?ä fram his hyldo H. 1107 ac he ina fon is huldi for-

dref.

Beide ausdrücke können kaum zu einander in beziehung gesetzt

werden wegen des verschiedenen bildes. äcrveSan bezeichnet das 'ab-,

' Hierzu vgl. auch Wülcker, Bibliothek der angelsächsischen Poesie I,

s. 313, V. 26 Zaubers. I, 25: öidde ic J>one inceran domine, bidde Sone
miclan drihten.
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hinwegsprecheu ', während fordref fLas concrete bild des weg;jagens an-

deutet.

305 on ]>k deopan dala H. 5170 diap döÖes daln.

421 ebenso.

Cri. 1532 on ]7get deope dsel

Rä. 885 in deöp dalu

Ged. auf Durham 8 deopum da-

lum.

Dieses, sowie das folgende:

312 on ]>a, swartan helle, ebenso H. 3357 besinkodun is siola ou thena

345. 529. 761. 792. suarton hei

beweisen weiter nichts, als dass die anschauungen beider so verwanter

Völker auch in diesem punkte ihrer christlichen vorstelhmgsweise sich

entsprachen; vgl. auch Sal. 490 pcere sweartan helle.

31 G forst fyrumcald H. 2428. 3365 firinum tharf.

832 nsere he firnum j?8es deop

Der gebrauch von firinum dat. oder instr. pl. von firina in der be-

deutung valde magnopere ist altsächsisch bei weitem nicht so entwickelt

wie im Angelsächsischen. Altsächsisch findet sich firinum zweimal nur in

dem ausdruck üs {mt) is firinun tharf mit einem Substantiv verbunden.

Dass nun das firinum hier in forst fyrnum cald und in 832 der einzige

fall ist, in dem es mit einem adjektiv verbunden erscheint, kann nicht

gegen die ursprünglichkeit dieses ausdrucks im Angelsächsischen zeugen.

320 heoldon enjlas forS heofon- H. 365 haldan höhgisetu

rices heh(5e 5251 Herodes biheld thjir craft-

agne kuuingdöm.

healdan c. substant. in der bedeiitiing 'innehaben, besitzen' ist ein

formelhafter ausdruck, der von jeher beiden sprachen gemeinsam ist; vgl.:

An. 176 ]?«r sylf^tan eard weardija?), et)el healdat5

Gen. 1224 sefter heöld Lamech leodjard.

323 wite l^oliati H. witi tholoian 3016. 3096. 3379.

3590. 4183. 4784, auch 1347.

1535. 2933. 5379.

Diesem ausdrucke, der in 616 versen von B einmal belegt ist, stellen

sich andere belege zur seite, wie:

An. 1492 hü he weorna feala wita je]?olade

heardra hilda,

wie denn die ausdrücke mite dreo^an, polian, prowian, winnan, äwinnan

allgemein gebräuchlich sind.

326 l^rosm and j^ystro H. 5627 thimm endi thiustri endi so

githrismod.

Diese formelu können zur vergleichung nicht herangezogen werden:

prosm and pystro = vapor et obscuritas, findet sich in dieser Zusammen-

stellung im Angelsächsischen allerdings nicht mehr, hingegen sind beide

Worte einzeln sehr gut bezeugt. Thimm and thiustri ist nur eine tauto-

logie 'dunkel und schwarz'.

326 ]?ejnscipe, ähnlich 744. 836 H. 4574. 4668 theganskipi.
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Von diesem nur hier belegten compositum gilt das von ^ion^orscipe

bemerkte. Einem nur zweimal im Heliand belegten ihegaiiskepi gegen-

überstehend, ist es kaum dem altsächsischen einflusse zuzuschreiben.

330 w«ron j^a befeallene fyre to H. 2510 bifelliad sia ina ferne te

botme on j^ä hätan hell, ahn- bödme an thene hetan hei.

lieh 361.

Der zweite satz 3(31 in der grossen rede Satan's ist ganz offenbar

im anschluss an die vorige erzählung vom stürze der bösen engel ge-

bildet. Die Ähnlichkeit mit dem altsächsischen ausdruck ist hier nicht zu

verkennen, auch kommt hefeaUan in der bedeutung cadere incidere sonst

nicht mehr vor im Angelsächsischen.

331 on \a hätan hell, ähnlich 302. H. 2511. 3388. 4446 heto an

43<). helliu

ist einfach aufzufassen wie 312.

335 gewrixlan H. 2486 habad so giwehslOd

himilrikeas gidel.

gewrixlan kann wegen lautlicher Verschiedenheit gar nicht zu ge-

7velis!6)i gezogen werden, ausserdem ist gewrixlan in wenig veränderter

bedeutung sehr wol belegt.

Cri. 1261 swä sceal gewrixled )?ruu ]?e Six wel heöldon meotudes willan

Ps. 43 14 \>\\ US bebohtest and bewrixledest.

Ziehen wir aus diesen Zusammenstellungen für fit III das

resultat, so erg-il)t sich, dass wirklieh an das Altsächsisehe und

an den Heliand insbesondere erinnern die einmal belegten w^orte:

giongorscipe, gio7igo}'ddm, hy^esceaff, peg)iscipe, heardtnode, ferner

das häufige vorkommen von hearra und endlich die formein:

^etvit for^eaf, niid Ms handum gescedp, heofenes waldend, pü
meaht Ms ponne rüme rd'd gepencan, tvite polian, wd'ron pä be-

feallene fyre to hotme on pä hätan helle.

Diese anklänge aber sind tatsächlich so über 91 verse

verteilt, dass es ein rein willkürliches unternehmen wäre, dar-

nach etwa verse auszuscheiden. Vielmehr erscheint es, als ob

die anklänge nur in redensarten beständen, denn von den nur

einmal belegten Worten, die gleichen im Heliand entsprechen,

ist kein einziges überzeugend und mag das sehr wol der an-

gleichung des Sprachgefühls des interpolators B an altsäch-

sische ausdrucksweise entstammen.

Sehr viel interessanter ist die nun folgende rede Satan's,

in der sich eine so verschwindende anzahl von anklängen an's

Altsächsische selbst nach Sievers' Zusammenstellungen findet,

dass er selbst vorgezogen hat, vers 371—421, allerdings ganz

willkürlich, auszuscheiden. S. 15 seiner abhandlung sagt er:

'So ist beispielsweise in der grossen rede des Satan vor der
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versuchungsgescliiclite ein langes stück, etwa vers 371—420,

eiugescholieu, das nicht die geringsten anklänge an den Heliand

enthält, die nicht zugleich allgemein angelsächsiscli wären, also

wol dem alten formelschatze angehören'.

Fit IV.

345 f'sere sweartan helle; vgl. hierzu 312 und 331.

350 ob' hine his hyje forspeön; vgl. hierzu 274.

353 weoU him ou innan hyje ymb H. 3GSS thes well im an innau hugi

his heortan, ähnlich 759. um (Mon. wid) is herta.

Dass hierin nichts als ein sehr allgemeiner anklang an die analoge

altsächsisehe ausdrucksweise gesehen werden kann, beweisen viele ähn-

liche stellen im Angelsächsischen:

Beo. 2331 breost innan weöll l'eostrum jej'oncum.

Ph. 477 häte set heortan hyge weaUende dryhten lufiati.

360 römijan üres rices H. 1554 ruomot te iuwes waldandes

rikea, ähnlich 1GS8. 3904.

römi^mi in der bedeutung affectare aliquid scheint lautlich und der

bedeutung nach dem alts. romun zielen, streben zu entsprechen.

361 fa?.lled fyre to botme; vgl. 330.

363 hafa(5 his gemearcod mid mon- H. 5278 huat hie te frumu mohti man-

cynne non gimarcon.

gemearcian in der bedeutung designare assignare ist im Angelsäch-

sischen wol bezeugt. Die Übereinstimmung, die hier im sinne beider aus-

drücke zu liegen scheint, erklärt sich aus der art der behaudlung des

stoft'es mit den gleichen geistlichen ideen. Dieses argument ist wie hier,

so auch noch an sehr vielen anderen stellen zu beachten, ehe man zur

annähme einer entlehnung oder anbildung an's Altsächsische schreitet.

367 wesan him on wynne H. 2012. 2739. 3354. 4726 wesau an

wuniun.

Zu diesem allgemeinen ausdrucke stellen sich folgende angelsäch-

sische belegstellen, die die giltigkeit dieses ausdrucks für das Angelsäch-

sische beweisen:

Hü. 55, Beo. 2044, Eä. 540 wses on wynne;

Ps. C, 80 bi6t5 on wenne.

367 zu wite jjolian vgl. 323.

374 fseste befangen H. 43. 1238. 4268 that warÖ thuo all

mid wordon godas fasto bi-

fangan.

Die übrigen angelsächsischen belege Beo. 1295 fceste befanden und

Cri. 1158 fcesle bife?i- deuten darauf hin, dass in beiden sprachen der aus-

druck gebräuchlich war.

377 vgl. 331.

389 )?3et syndon j^ystro and h;Bto H. 2145. 5169 het endi thiustri.

Diese Übereinstimmung im formelgebrauche bei Schilderung der hülle

ist auf gleiche anschauungsweise zurückzuführen, was sich 9,uch im ein-

zelnen schon zeigte.
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391 hafa?5 üs god sylfa forswapen H. 11 OS ak he iua fon is hiildt for-

on J'äs sweartau uiistas dref, Satanasan forswep.

Diese ausdrucksweise klingt allerdings an den Heliand an, die Über-

einstimmung besteht aber doch nur in dem forswep, welches gut be-

zeugt ist:

Beo. 477 hie Wyrd forsweop on Srendles gryre.

S'.K"} on ealra wita ma\ste; vgl. 297.

;i9.'i wrace jefremmau H. 3246 er than ik is eniga wraka

frummie.

Diese formel ist allerdings angelsächsisch nicht mehr belegt, ob man
aber bei dem einmaligen vorkommen im Heliand und bei den zahlreichen

nahe vcrwauten ausdrücken im Angelsächsischen, wie:

Dan. 309 ]?a3t ]>\\ us \>iis wrace teodest

Sat. 185 weän and witu and wrace dreojan,

auf altsächsische entlehnung schliessen darf, ist sehr zweifelhaft; dazu

findet sich das altsächsisch sehr beliebte verb fremman nur dreimal in B.

41S [\Tt he fleöjan meahte H. 415 thö sie eft te hebanwanga

windan on wolcne wundun thurh thiu wolcan.

Metra 31, 12 sume fleöjende win-

daÖ ofer wolcnum

Ex. 81 wand ofer wolcnum

Beo. 1119 wand to wolcnum wsel-

fyra mtest

Diese Zusammenstellung Sievers' s. 32 ist ohne jedes entscheidende

moment, es wird dadurch festgestellt, dass wmrfö« in der bedeutung 'sich

winden' und im gegenwärtigen zusammenhange im ganzen Heliand nur

einmal, im Angelsächsischen aber gut bezeugt dreimal vorkommt, woraus

gewiss kein einfluss des Altsächsischen hervorgeht, sondern das ganze

auf analoger darstellungsweise des Alt- und Angelsächsischen beruht.

421 on I^Äs deöpan dalu; vgl. 305.

422 and moton him J^one welan H. 2159 thär he welon eilte, bü endi

äjan bodlos.

Die formel ivelan ägan ist anderwärts bezeugt 3ü. 1931, Dan. 073

und wechselt allgemein angelsächsisch mit welan hafan.

425 l'ajt me is on minum möde H. 4996 tho ward imu an innan sau

swä sär .... ser an is möde
Gen. 1593 sär on möde, ähnlich 1042 that was Satanase ser an

Gen. 2214. muode, tulgo härm an ishugie.

Gn. Ex. 41 l^set him bic5 sär in

his möde
Diese Zusammenstellung deutet ebenfalls nur auf die gemeinschaft-

liche geltung der formel sär on möde wesan hin.

420 on minum hyge hre6wet5, ahn- H. 3233 ödo biginnad imu than is werk

lieh 826 tregan, an is hugi hreweu, ähn-

lich 21S3. 4029. 3094.

Wennschon hier keine entlehnung stattfand, so mag immerhin die

angelsächsische formel on minum hy^e hreöwan als eine annäherung an

die altsächsisch allgemein gebräuchliche ausdrucksweise gelten. In anderen

Anglia, VII. band. 31
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angelsächsischen belegen mit hreöwan ist überall das objekt direkt zu

hreöwan gezogen und die bestimmung on rmnum hy^e weggelassen; vgl.:

Cri. 1415 ]?ä mec onjan hreöwan, ]?a3t mm handjeweorc

on feönda geweald feran sceolde,

Seel. 150 ne \>& hre6wan ]7earf her on life

ealles swä micles.

428 gif hit eöwer senij maeje je- H. 220 that ic on minumu hugi ni

wendan mid wihte gidar wendean mid wihti

Im Angelsächsischen begegnet sonst weiter kein beleg von gerveudan

in der bedeutuug 'abwenden', dafür das simplex wendan:

Dan. 747 worda gerynu, }?ä ]>n wendan ne miht

Jul. 570, El. 978 ähnlich.

429 ]?e läÖran beoÖ H. 323 ne lät thü sie thi thiu ledaron.

Hierzu kann man stellen:

Beo. 2432 n&s ic him to llfe laSra öwihte,

wie überhaupt der ausdruck la^ beön sehr oft in der ags. Genesis widerkehrt.

430 jebodscipe H. S. 301. 1909. 22G4. 20(;0. 200G gi-

Gen. 552. 783 bodscipe bodskepi

138. 341. 424. 651. 895 bodskepi.

Vgl. das zu ^ion^oi'scipe und pe^nscipe etc. gesagte.

432 hearmscearu IT. 240 hard harmskara.

Geu. 781. 829 bodscipe

Aehnlich verhält es sich hiermit. Beide kompositionsteile sind be-

zeugt: hearm ist sehr häufig und scearic wurde wol als kompositionsteil

gefühlt in landscearu f. provincia An. 1231 und leodscearu f. gens Ex. 337.

436 sefter tö aldre H. 142 after an aldre.

Die Verbindung cefler tu aldre kann keineswegs als eine ungewöhn-

liche, dem Angelsächsischen etwa fremde hingestellt werden. Tö aldre =
'für das leben', ist zum adverbialen begriif 'immer' geworden und findet

sich sehr oft belegt auch in Verbindung mit adverbien; vgl.:

äwa tö ealdre Ex. 424, Beo. 955, Jud. 120 etc.

438 swä hwä swä und Gen. 483 H. 901. 1517 etc.

G. 755 swä hwfet swä so hue so, so huat so.

Hierzu vgl. Zupitza a. a. o. der darauf hinweist, dass swä hwcel {limal)

S7vä in der prosa ganz geläufig ist, so z. b. Colloq. JLlfrici in den 'Anglo-

Saxon and Old English Vocabularies' ed. Wülcker s. 93, z. 12:

Ego do regi quicquid capio, quia sum venator eius.

'

ic sylle cync swa hwaet swa ic jefo for|^am ic eom hunta hys.

439 vgl. 331.

Ueberblicken wir nach den resultaten der Zusammenstellung-

jetzt fit IV, so ergeben sieb als mutmassliche anklänge an das

Altsächsische die formein: ymb Jus heortan, ivrace ^efremman, on

minum hyge hreöwan, gewendan mid wihte, (ßfler tö aldre, wovon

aber mehrere nach den angeführten parallelstellen ganz gut

hinwegfallen können als dem angelsächsischen formelschatze

angehörig. Von den nur einmal erscheinenden worten, die ihr



INTERPOLATION DER AGS. GENESIS. 481

analogon im Altsächsiseben finden, aber sind anzuführen rö-

migan trachten und die substantiva bodscipe und hearmscearu,

mcrkwürdig-erweise wider substantiva, deren einzelne kompo-

sitionsteile recht gut bezeugt sind, so dass die Vermutung nahe

liegt, der dichter möchte wol selbständig neubildungen vorge-

nommen oder etwa aus dem lebendigen sprachgebrauche auf-

genommen haben. Nach Sievers'schem vorgange könnten wir

also am ende die ganze fit ausscheiden und die geringen alt-

sächsischen spuren auf rechnung des Schreibers setzen!

Aus dem bisher geprüften geht aber auch hervor, dass

Sievers unter sein 'massenhaftes in den anmerkungen enthal-

tenes material' auch sehr vieles aufgenommen hat, was nur

als etwaige entfernte ähulichkeit mit einer Heliandstelle auf-

gefasst werden kann. Im folgenden beschränken wir uns auf

die prüfung solcher stellen und worte, die Sievers geradezu dem
Angelsächsischen abspricht und als altsächsisch bezeichnet.

Fit V.

443 haefde fjecne hyje H. 1230 habdiin im fecnien hiigi,

älinlich 1739.

Beide teile dieser formel sind angelsächsiscli gebräuchlich, ihre Ver-

bindung kann als parallele zum altsächsischeu ausdruck aufgefasst werden.

444 hseleÖhelm H. 5454 an heliÖhelme bihelid.

Wal. 45 heoloÖhelm

Hierin einen speziell altsächsischen anklang sehen zu wollen, ist zu

weit gegangen, vielmehr beruht die anschauung von der unsichtbar machen-

den hülle auf allgemein germanischer anschauung (an. huliühialmr), Grimm,
Mythologie I, 338.

462 waldend god, auch 521. 551 Im Heliand sehr oft belegt.

Dieser ausdruck für Gott, dem im Altsächsischen derselbe häufig

gegenübersteht 1, diente Sievers auch in seiner aufstellung der kategorien

des ausdrucks für Gott, durch welche er auf den ersten blick ungemein
für seine hypothese einnimmt.

Es ist aber wählend god in B dreimal belegt; im Angelsächsischen

überhaupt bringt Sievers vier belege auf: Men. 56, El. 4, Ps. 56o. 67i6, woraus

noch nicht sich zu ergeben scheint, dass wir bei diesem gebrauche alt-

sächsischen einfluss anzunehmen haben. Dass ?valdend god altsächsisch

und in Gen. B stets den versschluss bilde, dagegen sprechen 815 und 817.

468 llöe and lofsum H. 2063 alloro Udo lofsamost.

Die behauptuug, dass lofsum nur hier vorkomme und damit dem
alts. lofsam entstamme, scheint modifiziert werden zu müssen, denn ein-

^ Dass dieser ausdruck übrigens auf altsächsischem gebiete nicht allein

dem Heliand angehört, beweist das Hildebrandslied v. 49 waltanl got.

31^
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mal ist lofsum nur H. 20G3 belegt und dann sind die adjektivischen Ver-

bindungen mit -sum im Angelsäclisisclieu ziemlicli gebräuchlich, geradezu

kann man zu unserer stelle ziehen:

Cri. 914 lufsum and lit5e leofum mannum.

Lofsum ist demnach dem Angelsächsischen kaum abzusprechen.'

472 suht swäre H. 1S43. 4428 suära suliti.

suht ist angelsächsisch weiter nicht belegt, doch findet sich häufig

allein und als zweiter kompositionsteil das adjektiv seöc.

473 wesan lungre on lustum H. 2006. 2743. 4724 etc. wesan an

luston.

Die parallelstelle Jul. 1G2 here 7va's on luslum spricht gewiss nicht

dagegen, dass die foruiel on luslum wesan der angelsächsischen poesie

angehörte, wenn zufällig auch gerade hier die infinitivforui erscheint, die

altsächsisch viel analogien hat.

474 hyldo heofoncyninges H. 982 huldi hebancuninges.

auch 712

Hierin eine anlehnuug au's Angelsächsische sehen zu wollen, ist

nahezu unmöglich. Abgesehen davon, dass dieser ausdruck in B nur

zweimal belegt ist und im Heliand sich nur eine genau entsprechende

parallelstelle aufführen lässt, während die anderen angeführten stellen ganz

andere ausdrucksweise zeigen, so ist doch der ausdruck hyld in allen

möglichen Verbindungen im Angelsächsischen, Altsächsischen, Althoch-

deutscheu belegt und als solcher dem gemeinsamen epischen formelschatze

angehörig. Als solcher basiert er auf der gemanischen anschauung des

Verhältnisses vom herrn zum vasallen, welche, wie in dem Heliand, so

auch in angelsächsische christliche epen hineingetragen ist.

473 Zu dimm and J>yslre, alts. Ihimm endi thiuslri vgl. das später zur

metrik beizubringende.

484 scolde hiue yldo beniman.

Den anklang an das alts. hafjad unc eldi binoman elleandädi H. 151

bemerkte schon Grein.

489 tO lanjre hwile H. 1243. 1624 te langaru hwilu.

Dass hier kein grund vorliegt, an das Altsächsische zu denken, be-

weist die ganz ähnliche stelle

3ü. 1198 aefter langre hwile.

495 onjan hine f'ä frinan forman H. 217 her quam gibod godes ....

worde furmon wordu.

Die stelle selbst ist bezüglich des formon worde nach Sievers s. 14

anmerkung noch unklar.

496 lyjen, nur Gen. B 496. 531. H. 1037. 5079. 5S9J lugiua.

588. 598. 601. 630. 647 für ags.

Auffallend allerdings ist die form lygen f. gegenüber ly^e m. = men-

dacium, das allein in andern angelsächsischen dichtungen belegt ist, sowol

für sich, als auch als zweiter kompositionsteil. Warum wir aber hierin eine

1 Vgl. auch Glossen 218,33: deleclaüo = lustbcernes, vel lufsumnes.



mTERPOLATION DER AGS. GENESIS. 483

iiachbildung oder vielleicht gar eine stehengebliebene form des altsüch-

sischen lugina zu erkennen haben, ist nicht recht klar.

49S fcorran feran H. 633 ferran gifarana.

Gegenüber viermaligen belegen im Angelsächsischen, An. 265, El. 993,

Sal. 178, Beo. 3113, erscheint es wol zu viel behauptet, wenn man nach

dem einmal im Heliand belegten ferran gifnran auf altsächsischen einfluss

schliessen wollte; vgl. auch Beo. 839 feorran and nedn feran wundor
sceawian.

498 ne j'aet nü fyrn ne wa3s H, 39S8 ni that nu furn ni was, ähn-

lich 570.

In dieser Verwendung des fyrn in einem selbständigen satze, die

sich trotz der häufigen belege dieses adverbiums im Angelsächsischen

nicht widerfindet, mag man anlehnung des dichters von B an die allge-

meine altsächsische ausdrucksweise sehen, die der Heliand nur zweimal

bietet.

499 ]>k het he me on j^ysne siÖ H. 122 nu biet he me an thesan sid

faran, ähnlich 514 faran, ähnlich 637. 1SS8.

Die sonst belegten ausdrücke im Angelsächsischen stimmen weniger

zu dem on si'(5 faran als die belegten altsächsischen, so dass eine ein-

wirkung der altsächsiscli gebräuchlichen formein nicht unwahrscheinlich ist.

505 hyldo wyrcean H. 692. 901 huldi giwirkean.

ähnlich 712 und Gen. 726.

Diese formel ist ebenso als eine dem Altsächsischen nahestehende

anzuerkennen.

506 to )?ance 2e]>enian H. 506 sin habde ira drohtine wel

gethionod te thanke, ähnlich

1659. 2767.

Das nämliche gilt hier, ^epenian = gepcgnian ist direkt zu pe^n,

lehnsmann, gefolgsmann gebildet.

509 on l^is land hider.

Aus diesem falle und dem vers 497 belegten on his cerende hider

ein gesetz zu folgern, dass 'dergleichen formelhafte Umschreibungen des

Zieles oder der richtung (nach einem verbum der bewegung) durch eine

substantivische wenduug und eine nachgesetzte, stets den versschluss

bildende richtungspartikel sich sonst weiter nicht im Angelsächsischen

finden, aber im Heliand ihren anklang finden', heisst doch wol zu weit

gegangen.

hider bedeutet einfach 'in dieses land hierher' in Verbindung mit

pis, welches es verstärkt.

518 l«ste p»u jeome his ambyhto H. 1118 thieim sidoriungardöm scol-

dun ambahtskepi aftar lestien.

Ohne hier die einzige parallelstelle im Heliand im äuge zu haben,

muss man zugeben, dass der Verfasser von B in seinem gebrauche von

Icestan dem Altsächsischen nahesteht; vgl. noch ^ihodscipe Icestan.

527 wlitesciene wif H. 5829 wlitesconi wib.

Hier ist kein grund vorhanden, altsächsischen einfluss anzunehmen,

denn das adjektiv ivlitescf/ne ist im Angelsächsischen wol belegt. Der
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uominativ wlitescyne crsclieiut Dan. 338, Az. 53, Cri. 493. 554, Jiü. 454,

El. 72.

534 ic ];'inra bysna ne mgej H. 288 nis mi hugi tuifli, ne word ne

worda ne wisna wulit on- wisa, älinlich 4558. 4973.

cnäwan.

Selir möglicli ist es, dass die altsäclisisch gebräuchliche formel hier

einwirkte, andererseits ist es nicht unmöglich, dass das alliterationsbe-

dürfniss zu dieser sonst angelsächsisch nicht gebräuchlichen ausdrucks-

weise führte:

worda ne wisna wuht oncnäwan.

538 Aehnlich dem zu 518 mnhyht Iceslan bemerkten muss für B ein

häufigerer gebrauch von Icestan zugestanden werden, der dann dem
Heliandgebrauche von Uslan entspricht. Das hier belegte läre Iceslan

findet sich in B sechsmal, sonst im Angelsächsischen dreimal belegt,

während es im Heiland öfter erscheint. Der dichter mag hier, wie auch

noch an anderen stellen, durch den häufigen gebrauch einer formel im

Altsächsischen, die ihr analogon auch im Angelsächsischen besass, zu

solchem häufigeren gebrauche veranlasst worden sein.

540 Zu täce^i ö^ietvan gegenüber alts. Ihan td^ean vgl. das später zur

metrik beizubringende.

544 ui^ tu päm celmihle^an gegenüber alts. up tc tliem alomahligcn godc

H. 903. 1110 stellt sich als eine einfache erweiterung zu up tö ^ode; vgl. 497.

546 jeofian mid joda gehwilcum, H. 1689 than will iu the rikes droh-

vgl. auch Holy E. 17, 12 Hio t5a tin gebön mid alloro godo ge-

2ifet5e. hwilicu.

Diese Zusammenstellung muss mindestens zweifelhaft erscheinen,

^eofian ist allerdings nur noch einmal belegt und zwar iu der Sachsen-

chronik 994: him cynelice ^ifode, welches Präteritum pfode allerdings

auf ein gifian, ^eofian führt. Das alts. giban stv. bietet keinen anlass

zur bildung eines geofian und der Zusammenhang ist so allgemeiner art,

dass hier nicht einmal von einer ähulichkeit in den formein die rede

sein kann.

547 wrät5m6d, ebenso 815. H. 5210 wredmod.

Dass ivrätimöd, welches Gen. B 547 und 815 erscheint, dem Augel-

sächsischen abzusprechen sei, ist nicht recht wahrscheinlich. Dass die

Verbindung von wräd mit mud nicht ausserhalb der angelsächsisch mög-

lichen ausdrucksweise liegt, beweist Ps. 844 pcet pu us ne 7veorde tvrä<i

on mdde.

554 ]?onne ic of }^ys sit5e cume H. 3753 obar langan weg,

ofer lanjne wej 544 ähnlich.

Hierin altsächsischen einfluss zu finden ist zu weit gegangen, wenn
man die analogen formein im Angelsächsischen in betracht zieht und er-

wägt, dass der Heiland nur 2—3 dieser oder ähnlicher formein zeigt; vgl.:

on lanjne, feorne, stearcne, dejolne weg
An. 191. 252. 1175, Jul. 282, 3ü. 1153, Rä. I621.

567 and habban bis hyldo forÖ H. 3222 is weroldherron huldi hab-

und 474. 625 bien, ähnlich 691. 4518,

vgl. vers 474.
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569 and he j^inum wordum je- H. 5943 sia ne weldim gitrüoian tliuo

trywÖ, äliiilicli G13. 649. noli tlies wibes wordun.

Dass in den übrigen angelsäclisischen parallelstellen:

Ps. 118ii4 ic on )?tn word wel getreowe,

Ps. 1295 [»ajt ic on J^inum worduni me wel jetreöwde,

Ps. 12874 ]?£Et ic )'inum wordum wel jetreöwde,

Ps. llSso ic on }?in word jetreöwije, ähnlich Ps. 7O13. II843. 43,

Ps. 11s 147 ]:'aet ic on j^iniim wordum wel jetrüwode,

on zu ergänzen ist und ausserdem in einem falle das ^etreöwan, geti'eö-

rvian, ^eiryman das lat. sperare widergibt, spricht gewiss nicht dagegen,

dass wir ^eti'ijjvan fHiinm wordum als eine gut angelsächsische form

aufzufassen haben, zumal da diesem im Heliand nur eine ungefähr ent-

sprechende stelle gegenüber steht.

578 idesa seo betste. H. 981 an allaro bat5o them bezton

ähnlich 3712. 5249. 5306. 5519.

56S6.

Ob diese Zusammenstellung mit den altsächsischen ausdrücken, in

denen das Substantiv mit nachgesetztem artikel und adjektiv erscheint,

zulässig ist, kann fraglich sein, da es sich hier um den vocativ handelt.

Im Beowulf begegnet noch zweimal der vocativ $ec^ belsta 947. 1759.

579 hearm jesprecan H. 2807 he ni weide is thö enigen

härm spreken.

Bei dem einmaligen beleg im Altsächsischen und Angelsächsischen

kann von einer zwingenden annähme des altsächsischen einflusses keine

rede sein, wozu auch nicht Gen. 263 hetesprcec veranlassen kann.

582 ambyhtsecj H. 2699 godes ambahtman.

Warum ambihtsecg eine Umschreibung von ambahtman sein soll, sieht

mau nicht ein, da rtw«^//«//««« ja auch im Angelsächsischen vorkommt; vgl.

Thorpe II Eccles. Inst. s. 410: hi^ habbat) oQre ambihtmen; Siuch embeht-

mon Mk. Lind. 9, 35 — embihtmon Mk. Rush. 9, 35, aUra efnbihttnon =
omnium minister.^

586 l^urh holdne hyje, 674. 7U8 H. 2423 an üsumu hugi halde, 3720.

Die formel purh lioldne hy^e ist eine im Angelsächsischen sonst

wol bezeugte, vgh Beo. 267 fmrh holdne hy^e, so dass ein Zusammen-

hang mit der analogen altsächsischen ausdrucksweise keineswegs anzu-

nehmen ist.

590 haäfde hire wäcran hije metod H. 262. 5800 wec hugi.

jemearcod

649 wifes wficjel'ohf

Bei dem vielfachen gebrauche von wäc in entsprechender bedeutung

im Angelsächsischen muss es zweifelhaft erscheinen, dass rväcra hi^e dem
alts. wec hugi nachgebildet sei, obschon dem Wortlaut nach sonst angel-

sächsisch keine entsprechende stelle belegt ist.

591 ]'set heo hire möd onjan l^tan H. 2517 sum habit all te thiu is muod
sefter ]'äm lärum gilätan...hu6hie thathordbihalde.

1 Die einzelnen belege verdanke ich der gute des herrn Prof. Dr.

Wülcker.
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Die formel mdd hetan darf als anbilduug an die altsächsisch ge-

bräuchliche formal 7nuo(l gilätan gelten, zumal im Angelsächsischen ana-

loge ausdrucksweise fehlt.

598 ]78et wurde ]7ejn swä monij H. 1037 Adaman endi Evau

forl^dd be j'am lyjenum, forledda mid is luginun.

ähnlich 588. 6Ul. 630. 647.

Nicht unmöglich wäre es, dass der dichter von B auf das sonst ge-

bräuchliche forloidan die bedeutuug seducere des altsächsischen forledean

übertnig, da forlcedan als seducere sonst nicht belegt ist.

602 bedrog H. 1047 he Adaman au erdagun dar-

nungo bidrog.

Dieses hedrö^ muss als nachbildung des altsächsischen ausdrucks

bezeichnet werden, es erscheint nur hier und würde sich zum Infinitiv

*bedra^mi nach Grein I, 82 stellen.

610 freme lleran H. 1850 leread gi liudio bam
fruma forSwardes.

Der Zusammenhang mit der altsächsischen parallelstelle erscheint als

ein sehr lockerer, da freme in dieser Verbindung, wie Grein bemerkt, ganz

gixt = bene stehen kann.

612 vgl. 578 Eve seö gode.

622 ]73es fela he me lät5es sprsec H. 1337 thes iu .... liudi . . . . led

sprecan, ähnlich 5377.

Die Übereinstimmung beider formein und das fehlen weiterer belege

im Angelsächsischen mag allerdings zur annähme führen, Aa^ss la(i sprecan

dem Altsächsischen nachgebildet sei; vgl. hearm sprecan 579.

626 idesa scenost wife wHtejost, H. 2032 idiso scöniost, ähnlich 271.

ähnlich 701. 704. 821. 822. 379. 438. 2017.

. Diese Verbindung idesa scenost, rvifa mlite^ost müssen wir in diesem

zusammenhange als anklang an die altsächsische ausdrucksweise halten,

da das Angelsächsische sonst keine weiteren belege hierfür bietet.

633 hearran hyldo H. 1171 so hwilic so thes herrau will

huldi, githionön , ähnlich 100.

1120. 3223. 5008.

Hierzu vgl. v. 264.

643 widbrädne welan H. 1840. 2120 wldbredan welan.

Die adjektivische bildung widbräd ist mit einiger Wahrscheinlichkeit

neben den entsprechenden altsächsischen ausdruck zu setzen. Uebrigens

ist auch diese bildung wider als gut angelsächsisch zu bezeichnen, wenn

man einen bück auf die zahlreichen mit wid zusammengesetzten adjectiva

wirft, die ebenfalls nur ein oder zwei belege aufweisen; vgl.: 7vidnnd, wid-

fce'Sme, widferende, ivldgangol, widläsi, so dass es darnach zweifelhaft

sein könnte, ob wir nicht tvidhräd als ein angelsächsisch gebräuchliches

adjektiv aufzufassen haben.

652 wserlice H. 868 het ina wärlico wordun seg-

gean, ähnlich 1520.

Aehnlich wie bei widbräd ist es auch hier. wKrlice, adv. vero, ist

allerdings niu- hier belegt und dazu stellt sich das altsächsische adverb

rvärd,co als entsprechende form. Dagegen aber kann man folgendes geltend
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machen: tvwr/ice adv. (in der bedcutung: wahrlicli) vom nicht belegten

adjektiv *wccrlic geht zurück auf das substantiviim ivcer^, das bei Grein

II, 049 als gebräuchliches wort sehr oft begegnet. Dass nun adjektivische

bildungeu dieser art wie wcerlic, also komposition des Substantivs mit

einem adjektivischen suffix gebräuchlich waren, beweisen die adjectiva

rvcerfcest und wArlcäs. Nimmt man noch hinzu, dass zu dem adjektiv

w(Br = cautus^, eine analoge bildung zweimal als wcerltc imd das zu-

gehörige adverbiura ivcerlice = caute einmal belegt ist, so liegt es doch

ziemlich nahe, auch ein adjektiv ivArßc anzunehmen, dessen adverbium

uns hier also erhalten ist, ohne dass wir nach dem Altsächsischen zurück-

greifen und eine natürliche lautliche Übereinstimmung beider worte aus-

beuten zur annähme einer entlehnung aus der altsächsischen form.

()()2 heodajj H. hiudu adv. 3887. 5321. 5606 Cott.

Obschon heödce^ im Angelsächsischen sich nur an dieser stelle findet,

so muss es doch sehr zweifelhaft erscheinen, dass heödceg eine nachbildung

des alts. hiudu sein soll, dass übrigens nur im Cottonianus dreimal belegt

ist. Grammatisch gilt heödceg als Instrumentalis.

664 hyldo J^earf H. 1588 üs is thinoro huldi tharf.

Eine analoge stelle findet sich angelsächsisch belegt:

Jud. 92 nahte ic ]nnre nsefre

miltse l'on maran j^earfe.

665 Ärendian H. 2157 habda thö giürundid, Cott.

giärundeod.

Sowol im Altsächsischen als auch im Angelsächsischen ist dieses

wort nur einmal belegt, wenn man nicht die konjektur Grein's Eä. 49,

noch hinzunehmen will:

ic gefraesn for hseleÖum hrinj [serjendean.

Wegen der aber im Angelsächsischen sehr viel reicher entwickelten sippe

dieses wortes vgl. cerend-bdc, cerendi, cerend^äst, (erend^ewrit, cerend-

raca, (crendscc^, vgl. auch (ei-endscip Gl. 287, 28, cerendsprcec gegenüber

über alts. änindi ist es wol natürlicher, (erendian für das Angelsächsische

in anspruch zu nehmen.

681 w«r H. 445. 569. 1447. 1503. 1832. 1933.

2280. 3104. 3851 wärun wor-

dun

mit seggian: 1362. 1390. 4042.

4457. 5S40.

Dieses WKr, welches Sweet dazu brauchte, in der Academy^ 1876,

t. II, July 1, s. 9 Sievers in seiner hypothese rückhaltslos beizustimmen,

ist vielleicht doch nicht so ganz vereinzelt im Angelsächsischen, wenn

* Vgl. auch Glossen s. 347, 2: anlefaiis = wcerrvordum, wo doch wol
wd;rwordum, nicht ivcei-rvoi-dum anzusetzen ist.

- Glossen s. 202, 15 caulus, i.sagax, pi-ouidens, acutus ^= 7vcer; vgl.

auch ebd. s. I(t2, 4 caule = 7vcerlice. Ebd. s. 20], 49 cuula, wcerlic, sollicita.

^ 'Such a Word as wAr evidently preserved only on account of the

alliteration which would have been sacrificed by the Substitution of the

genuine English svti, is alone enough to prove the Germanic origin of

the whole passage, war being the regulär Old-Saxon equivalent for söZ\
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man das zu wcerlice gesagte in betracht zieht. Andererseits ist es aucli

möglich, dass dem dichter altsächsische formein vorschwebten imd er die-

selben anwante, dabei allerdings gegen die angelsächsisch gebräuchliche

ausdrucksweise verstiess.

G84 heö spraec him ]?icce to.

picce, sowie das 705 vorkommende adverb piclice sollen nach Sievers

dem mhd. dicke entsprechen und auf diese weise wider der Zusammenhang

mit dem Altsächsischen dargestellt werden. Dagegen ist zu bemerken, dass

picce altsächsisch in dieser bedeutung nicht belegt ist, er erscheint über-

haupt im HeUand thikki das adjektiv zweimal, thikko das adverb einmal

in der bedeutung 'dicht, gedrängt', und dass ferner in den bei Grein II, 590

belegten fällen die bedeutungen dense, crasse, frequenler wol nicht so

streng auseinander zu halten sind; es entspricht z. b. unserem falle:

Cri. 1176 ]'ä wearÖ beäm monij blödigum tearum

birunnen under roderum reäde and J^icce.

688 frecne fyljean^ H. 2995 siu imu äftar geng, folgode

fruokno.

Die Zusammenstellung ist widerum nur eine äusserliche, lautlich aller-

dings entsprechende. Ags. frecne fyl^ean bedeutet hier alrociter insequi.

Grein übersetzt: 'setzte ihnen zu', während der Zusammenhang ergibt,

dass folgode fruokno bedeutet 'folgte kühnlich'.

696 hellsep-winj H. 945. 1275. 1500. 2081. 2145. 5169

helligithuing.

Dieses hell^efwin^ beruht wahrscheinlich auf altsächsischem einfluss,

besonders deshalb, weil der zweite kompositionsteil ^cfwin^ sonst nicht

belegt ist.2 hell^epwin^ kommt übrigens in B nur hier vor und ist die

form mit ^ am ende erst durch koujektur entstanden, das manuskript

zeigt das ebenfalls unerklärte heüe^epwin.

699 vgl. 496.

702 W0es him on helpe handle- H. 2956 nü wiUiu ik thi an helpun

weorc jodes, ebenso Ps. 983, wesen, ähnlich 3750. 1718 und

Azar 60, Beo. 1709, Run. 10 tö 3621.

helpe wesan, weoröan

Die aufgestellten beispiele lassen deutlich erkennen, dass diese formel

in dieser gestalt und mit geringen abweichuugen angelsächsisch wol be-

legt ist.

706 öS l^am l^ejne onjan his hije H. 282 thö ward eft thes wibes hugi

hweorfan, ähnlich 716, ferner .... gihuorben an godes wil-

Beo. 1728 und Wand. 72. leon, ähnlich 329. 2760. 4118.

Abgesehen davon, dass die von Sievers aufgebrachten angelsäch-

sischen belege gar nicht gegen ein vorkommen der formel hy^e hweorfan

sprechen, so findet sich Andreas 1693 eine parallelstelle:

]?set he Y^ menijeo jeseah hweorfan hijebli(5e.

hweorfan hi^ehlitie scheint darauf hinzudeuten, dass solche Verbindung

1 Vgl. auch Sah and Sat. 92, Ps. Spelm. 33, 14.

2 Vgl. aber wenigstens Cock. Shrine 38, 5 : ^epwin^lode loccas (Life

of Saints), K. W.
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von hweorfan mit hi^e im sinne von 'seinen geist woliin wenden' ge-

bräuchlich waren.

71U J78CS Leo on möd jenam H.39G2 that scolda wellsinuonmanuo

so huilicon so that an is uiuod

ginam.

Wenn auch die formel on möd neman angelsächsisch nicht wider-

kehrt und man sie daher auf altsächsischeu einfluss zurückzuführen hat,

so liegt doch nichts ferner, als in der einmal belegten formel im Ileliand

das direkte Vorbild sehen zu wollen.

715 ot5 l'aet Adame innan breöstum H. 606. 3294 innan briostum.

his hyje hwyrfde

Da sonst nur die Verbindung on und in hreöslum belegt erscheint,

so mag man das innan breostum als eine entfernte ähnhchkeit mit dem
Altsächsischen auffassen, wennschon hinzugefügt werden muss, dass ähn-

liche Verbindungen mit innan sehr oft belegt sind.

734 Der formel sorge heran on /mmm breostum, wie sie hier erscheint,

als swä pü his sorge ne pearfl beran on pinum breostum und die Sievers

durch eine menge analoger ausdrucksweisen im Heiland, vgl. 174 thoh he

spähan hugi bäri an is breostum (ähnlich 69Ü. 3S61. 5952), verdächtigen

zu wollen scheint, stellen sich eine reihe analoger ausdrucksweisen im

Angelsächsischen an die Seite: Seel. 164, Seef. 42, 3ü. 1041. 1110. Anbil-

dung an die altsächsische formel ist nicht ausgeschlossen.

735 Die aufstellung zu pcer pü gebunden ligst, murnan on müde, näm-

lich: Jud. 154, Ex. 525, An. 99, Bco. 50, Andr. 1669, Rä. 1 ,5 gegenüber

H. 1663 ne mornönt an iuuuomu mdde , ähnlich 4728, und mod mor-

nöndi 721 beweisen eben weiter nichts, als ein sehr häufiges vorkommen

dieser formel im Angelsächsischen gegenüber wenigen belegen im Heiland.

737 }7cah wit hearmas nü J^reä- H. 2604. 3392 thräwerk tholön.

weorc |?oliaö

Dieses preüweorc, das nur hier belegt ist, können wir vielleicht als

eine eigenbildung des dichters ansehen, veranlasst durch die altsächsische

form thräwerk. Diese bildung entspricht aber durchaus dem angelsäch-

sischen gebrauche, preä = drohung, weorc aber hier in übertragener be-

deutung = mühe, quäl.

743 ac unc jejenje ne w?es H. 8S so oft so is gigengi gistod, ähn-

lich 191 al so is gigengi was.

Trotz der lautlichen Übereinstimmung müssen wir hier entschieden

absehen von der annähme einer nachbildung der altsächsischen form wegen

der durchaus verschiedenen bedeutung; gigengi bedeutet in den zwei be-

legten altsächsischeu stellen immer die reihe = turnus, ags. gigengi aber

bezeichnet hier nach Grein conveniens.

765 }'jer his hearra Isej simon je- H. 5166. 5354. 5586. 5659 simo.

sÄled

sima müssen wir bis auf weiteres auf altsächsischen einfluss setzen.

Zweifelhaft aber ist es, dass sima dem Angelsächsischen gefehlt haben

soll, da das wort sich doch in allen niederdeutschen dialekten findet: an.

somi, fries. shn, nd. sime oder seme, endlich auch 3igs, seomian seilen!
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777 hwilum tö jebedc feollon IL 59S0 gesidos gode te bedii fellim

älmlich 847. ähnlich 671.

Die formel to (on) ^ebed{e) feallan begegnet angelsächsisch nicht

weiter und beruht vielleicht auf altsächsischem einflusse.

782 jeorae fulganjani H. 112. 449. 3151. 3906. 4397 gerno

fulgangan.

fulgangan in der bedeutung ^eragere scheint dem alts. fulgangan

zu entsprechen. Ausserdem ist es noch einmal belegt in der bedeutung

'durchwandern'; vgl. Seh. 22:

ne sceal {'aes äjreotan ]?egn modijne

pifet he wislice woruld fuljonje.

803 bitre on breostum H. 5001 thes thram imu an innan

mod bittro an is breostun.

Die stellen, die Sievers weiter anführt: Seef.'i bilre breöstca7'e, id. 55

/ic sor^e beödt'tS biller in breöslhord und daneben die Heliandstellen 4038

biltra breostkara und H. Cott. 4611 briostkngi bitlran zeigen, dass analoge

auffassung und ausdrucksweise im Angelsächsischen und Altsächsischen

stattfand.

842 bidan selfes jesceapu heofon- H. 196 bed aftar thiu that wif wurdi-

cyninjes jiscapu, ähnlich 336. 547.

Als allgemeine ähnlichkeit in der formel, die sich sonst durch keine

weiteren angelsächsischen belege dartun lässt, müssen wir das verhältniss

beider angelsächsischen und altsächsischen ausdrücke wol betrachten.

Fassen wir das resultat der prüfung- von fit V bis v. 851

zusammen, so ergeben sieh als formein und worte, die wir dem
altsäelisischen einflusse zuschreiben müssen, folgende: suht, ^e-

penian, rvt^m^mod, forlcedan, bedrog, jvidbräd, fvcerlice, lieödce^,

n-cer, hellgeprving, preäweorc, sima, frecne hyge, suht swäre, up

lö z^de, ne pcet nu fyrn ne wces, hyldo wyrcean, to pance ge-

penian, ambyhto hestan, word and wise, Uere Ucstan, liearm ge-

sprecan, herran hyldo, hyldo pearf, hyge hweorfan, innan breostum,

on ^ehede feallan, bitre on breostum, scolde hine yldo heniman, an

pysne sib faran, on pis latid hider, läti sprecan, idesa scenost wifa

wlitegost, bidan selfes gesceapu heofoncyninges. Und widerum

von all diesen formein sind es zwei oder drei, die uns unbedingt

hinweisen auf's Altsäehsische, während dies bei den meisten

anderen mehr oder minder zweifelhaft erscheinen muss.

Der versuch, darnach aus dem stücke selbst wider aus-

scheidungen vorzunehmen, muss aber bei der ziemlichen vertei-

* Vgl. Boet. IV, pros 52 (Fox s. 21): hi sec;4;ap pcet hie mce^en py
ef> hiora wisdome ful^an and hine ^ehaldan, ^2/ etc. und -Boet. (Fox 18):

pu .... peawxin ful^an^e dürften auch hier anzuführen sein; vgl. auch

Grein unter fuleode und ful^eeode. R. W.
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lung dieser formein mit ihrer verschiedenen widerholuug-, noch

mehr aher wegen des wol geordneten nnd zusammenhängen-

den gedankenganges in B selbst bei den nahezu schwülstigen

stellen als nutzlos und willkürlich erscheinen.

Ein nachtrag, den Sievers zu diesem gesammten material

in seiner Heliaudausgabe XXXII anm. gibt, bringt ausser den

gern aufgeführten parallelstellen als möglicherweise altsäch-

sische nachbildungen auf die worte: ahal, suht, hof (prät. zu

alts. hioVan), wäiua, onhitan (gegen Grein sceabeii damnum setzt

er sceatia an), ^nornword.

Was aber geht aus diesen rein sprachlichen betrachtuugen

und Prüfungen für den dichter der Interpolation hervorV Sicher,

dass er der angelsächsischen spräche und ihres epischen formel-

schatzes in solcher weise mächtig war, dass er selbst charakter-

motivierungen mit geschick sjjrachlich und stilistisch darzu-

stellen wusste, dass er aber zugleich schöpferisch in der spräche

verfuhr durch neubildungen, die in den meisten fällen der angel-

sächsischen ausdrucksweise adäquat sind und dass ihm bei

alledem wol jene grosse sächsische evangelienharmonie vor-

schwebte, der er geradezu viele seiner ausdrücke entlehnte,

wol nicht direkt, sondern durch seine lebhafte erinnerung au

das werk des Altsachsen veranlasst. Die 5—6 formen, die als

rein altsächsisch bei ihm unterliefen, mag man demselben um-

stände zuschreiben. Ob man nun England oder Deutsehland,

also das altsächsische stammland, als heimat des dichters an-

nehmen will, ist ohne weiteres nicht zu entscheiden. Fast aber

scheint es, als ob die behauptung ten Brink's^, dass ein nach

England gekommener Altsachse der Verfasser sei, an Wahr-

scheinlichkeit gewönne, wenn man nämlich beobachtet, dass

der dichter selbst allgemein deutscher, speziell auch im Alt-

sächsischen vertretener worte sich bedient, die nicht im Heliand

nachzuweisen sind. Für die aufgestellten behauptungen bezüg-

lich dieses letzteren und der schöpferischen neubildung von Wor-

ten seitens des Verfassers diene als argument eine Zusammen-

stellung von Worten, die nur in B erscheinen ^ und in wenigen

andern belegt sind und die Sievers nicht als im Heliand vor-

handen aufgezeichnet hat.

1 Geschichte der englischen Literatur s. 106.
2 Hinzuweisen ist darauf, dass diese worte dem Angelsächsischen

natürlich nicht fremd waren, was die glossen dartun.
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Fit III.

259 vinn als pugna in der poesie nur hier, Beda 22 labor, Wülcker, Glossen

s. 248, 5 pugnam = gewinn, s. 252, 10 praelia gewinn.

259 äwendan als vertere, mutare, Glossen s. 53, 30 nitiatum awended.

284 jeneat, abd. ganoz, altn. nautr, Glossen s. 466, 1 1 parasitis geneatuiu,

jesol'um, ebenso s. 27, 41 luqiiilinis jenfeot und s. 422,20.

331 byjeleast temeritas, socordia Glossen s. 103, 13; sine scirilitatem butan

hyjeleaste aus dem Colloquium iElfrici.

Nur noch einmal belegt erscheint 2G5 hiovbeorht El. 13.

Fit IV.

341 galsccipe petulantia, gal v. 327 und noch Cri. 1035, Glossen s. 113,22

saturiasis, synwramnys uel jalscipe, ibid. s. 240, flagrantis furie byr-

nendes jalscipes etc.

37() äswamian, vgl. Ilaupt's Zeitschrift X, 315.

377 jespoug (zu jespan, jespon sich stellend), vgl. Glossen s. 443, 29

Murica gespau, ibid. s. 33, 15 Murica jespon.

378 sliÖheard Gn. Ex. 177.

382 leoöubaud nur in Andreas fünfmal belegt.

384 grindel, ahd. jrintil.

406 ähwettan als abigere, repudiare; und als selten belegte worte in der

poesie erscheinen nibbed atrox Phö. 553.

Fit V.

448 läöwendemöd, belegt ist ags. laÖwende. Dazu: 644 lat5treow.

449 swinjan als diverberare, ictu dividere.

455 handjesceaft.

457 freo, alts. fri mulier, hier mulier ingenua.

475 2e]nnj?5.

477 eallenja, belegt ist eallinja Wald. 82, Sal. 417, Wülcker, Glossen s. 418,

34 Ita prorsus eallenja, ibid. s. 64, 14 omnino eallunja, ibid. s. 85, 20

penitus eallunja.

523 selfgesceaft.

535 saju für sajun. Leo, Angelsächs. Wörterb. unter saju (sage) f die

rede, sermo, glossen in Haupt's Ztschr. IX, 433. 505 der aussprach,

die erzählung, vaticinatio.

581 untriuwÖ, treow?5, altn. tryjÖ, nach Skcat trygjÖ.

583 jebyrdu als natura, qaalitas. Glossen s. 213,4 conditio, i. Status, iudicio,

procreatio, natura, sors, regula, lex, rectitudo, jescsep, gewyrd, je-

scseft, gebyrd.

601 und 602 Igen, ahd. lehan, altn. län. Glossen s. 115,35 commodum lain,

ibid. 206, 3 commodum, hierum, utile, Icen, gescrsepe und s. 219, 21-

237, 38.

621 womcwide Sat. 281.

660 wiÖermedo Ps. 7757.

675 swejl, nur zweimal als melodia belegt An. 871, Sat. 648.

709 firenearfeSe.

723 unffelo, Glossen s. 189,13 Satyri, uel fauni iinfselemen.
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724 plejian , einmal noch als gesticulari belegt El. 805, Glossen s. 438, 3

plegode = lusit; plejende s. 61,29; 63,27 plejende = luclus; ebenso

82, 32.

749 rödorstül m. thronus celestis.

757 forlor (zweimal) An. 1424, Oros. 3.j. Glossen s. 5,25 amisionem =
forlör.

764 jeliliö vielleicht auch für jehlid.

785 sa^lÖ, alts. seliÖa, ahd. selida.

790 gemselan, zweimal noch in By. 230. 244.

804 orsorg, dreimal in den Metra belegt. Glossen s. 05, 41 secnrus, orsorh;

s. 248, 14 ebenso; s. 331,34 securus orsorh.

812 unwered.

813 scurscäd, neiiengl. showershade.

846 weald nur hier als buschwerk, laubwerk, sonst stets silva. Als nur

selten sonst belegt erscheinen:

So gellt also aus dieser liste aufs deutlichste hervor, wie

gern der Verfasser von B sich ungebräuchlicher werte bedient,

zuweilen sie in ihrer bedeutung modifiziert etc. Sollte das alles

nicht hinweise auf einen ausländischen (also nach ten Brink

altsächsischen) Verfasser sein?

Sievers behauptet ferner s. 14: 'Auch von seite der metrik

lässt sich einiges zu gunsten der priorität des Deutschen an-

führen', nachdem er s. 7 gesagt, 'dass auch die metrische form

eine durchaus andere ist, lehrt ein einmaliges durchfliegen eines

Stückes von A und B, ja selbst schon auf den verschiedenen

räum, den die mehrzahl der verszeilen in beiden teilen ein-

nimmt'. Er führt obige behauptung dann aus:

'Im Heiland ist tecan gilugian eine ganz geläufige formel (zu 54(i),

in B ist durch die Übertragung des im Angelsächsischen fehlenden wer-

tes gitogian in otiiervan die alliteration zerstört; die häufigkeit dieser

nur mangelhaften Verbindung in B, ihr fehlen in den sonstigen dich-

tungen weist noch auf das altsächsische vorbild zurück. Aehnlich mag
es sich mit dim and pystre und alts. thimm endi tJimslri verhalten.

Ebenso schliesst sich der bau der verse in B durchgängig an den des

Heliand an, während sonst dem Heiland ein viel knapperes maass der

zeile eigen ist.

Dagegen lässt sich nun manches sagen:

Was zunächst die altsächsische formel iecaii gitogian 'ein zeichen

zeigen' betriift, die angelsächsisch wegen mangel di^s gitogian in die nicht

mehr alliterierende täcen odiervan umgeändert sein soll, so ist betreffs

ihres häufigen Vorkommens zu bemerken, dass sie in den 616 versen von

B zweimal als täcen otiiervan 540 und 714, sowie zweimal als täcen icwan

653 und 774 erscheint; vgl.:

540 ne ]?ü me 6t5iewest senij täcen,

714 täcen 6(5iewde and treowe gehet,
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653 iewde hire täcen and treöwa jehet,

774 täcen iewde se liim j^one teonan jersed.

Die alliteration erscheint in allen vier fällen durchgeführt.

Die altsächsische formel thimm endi ihiustri, angelsächsisch dim and

pyslre anlangend, so scheint thimm von Wackernagel nicht anerkannt zu

sein, wenn er v. 5629 ändert dimm endi thiustri; dim ags. stimmt übrigens

zum altn. dimr = obscurus.

Was endlich das hauptargument betreffs des baues der verse in B
anlangt, die durchgängig an den Heliand erinnern sollen, während sonst

dem Angelsächsischen ein viel knapperes maass der zeile eigen sei, so

muss dasselbe entschieden in frage gestellt werden. Denn wir sehen nicht

nur, dass in der echten Genesis A selbst widerholt solche lange verse vor-

kommen, wie V. 44— 46, sondern dass auch in B lange und kurze verse

wechseln, so sind z. b. kurz 246—249, 261—271, in fit IV wechseln die-

selben ab mit längeren zeilen, in fit V finden sich z. b. in den versen

442—4S3 mit ausnähme weniger fast nur kurzzeilen, endlich begegnen in

der unmittelbar nach der Interpolation folgenden fit VI eine ziemliche an-

zahl langer zeilen, auch zeigen andere denkmäler solche ausnahmen; vgl.

Exod. 5TU—574, Dan. 233—246.

Die frage der form leitet zur betraelitimg des inhalts von

B und zur frage nach seiner entstehung über.

Die umstände, die zur annähme einer interpolatiou führten,

waren zunächst die von dem übrigen ganz verschiedene, breitere

darstellung, die, reich an lyrischer färbung, besonders zu den

späteren partieen der Genesis in striktem Widerspruche stand.

Sodann, dass nach einer handschriftlichen lücke nach v. 234,

wo die paradiesströme beschrieben werden, der fortgaug des

gedichtes zehn zeilen hindurch das verbot des genusses vom

bäume der erkenntniss enthält, um hierauf mit der aber-

maligen erzählung des falles der bösen engel und der sich

daran schliessenden Verführung der menschen fortzufahren.

Hingegen ist der anschluss der angenommenen Interpolation

an die ursprüngliche Genesis, in der nur eine lücke ausgefüllt

werden sollte, ein ganz natürlicher. Sehr wesentlich und für

die beurteilung von B wichtig erscheint die eigenartige dar-

stellungsweise, die psychologisch motiviert und die tatsachen

mit grosser kunst weiterführt. Dass hierbei eine häufige wider-

holung eintritt, ist nicht zu verwundern und durchaus dem
Charakter der volksmässigen epik entsprechend, die auf be-

deutenden stellen gern verweilt und darauf zurückkommt. So

widerholt z. b. in seiner grossen rede der gestürtzte Satanas

die gesehichte seines Sturzes genau mit denselben .Worten, mit

denen derselbe in der vorausgehenden fit erzählt worden war.
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Diese nrt der darstcllung ist andererseits widerum A durchaus

frcuul. was jedoeli uieht auf eiuem maiigel an dichterischem

g-ehalt berulit, denn dagegen spricht u. a. die wahrhaft poe-

tische darstellung- des fragmentarisch überlieferten sehöpfungs-

werkcs.

Der gegenständ einer zweiten abhandlung wird es sein,

die der ganzen Genesisdarstellung zu gründe liegenden quellen

zu beleuchten, sowie die Sicvers'sche behauptung, dass des

Alcimus Avitus werk 'De initio mundi' dem Verfasser von B
als quelle gedient habe, des näheren zu erörtern.

Wenn endlich Sievers behauptet, dass die milden züge der

darstellung, die den Verfasser von ags. Gen. B charakterisieren,

sehr wol dem Charakter des \on asketischer strenge freien

Melianddichters ents])rechen, so kann das nach dem vorge-

führten und teilweise Sievers' eigenem Zeugnisse für nicht mehr

als für einen versuch gelten, die Verfasserschaft von ags. Gen. B
wider in Verbindung zu bringen mit der zu gründe liegenden an-

nähme eines alttestamentliehen gediehts des lleliandverfassers.'

Gegen eine solche annähme spricht die freiheit der stofflichen

behandlung in B, die man dem nur in der auswahl selbstän-

digen Helianddichter kaum zutrauen darf.

Für die Genesiskritik aber ist durch die abhandlung von

Sievers der erste wissenschaftliche anfang gemacht worden.

Für die historische entwickelung der Ca^dmonfrage wird in

Zukunft vor allem in betracht kommen Wülcker's 'Grundriss

zur angelsächsischen Litteraturgesehichte', III. übersieht der

angelsächsischen litteraturdenkmäler. abteil. I: Ca}dmon und

sein kreis, worin mit der grösstmöglichen Vollständigkeit die-

selbe dargelegi; ist, so dass hier jeder weitere hinweis auf

diese frage nur widerholung sein könnte.

Fassen wir die ergebnisse unserer Untersuchung noch-

mals zusammen!

' Vgl. Wülcker's Quelleiibucli zur augelsäclis. Literaturgeschiclite s. 127

aniu. .S: 'Dies ist jedenfalls der scbwäcbste teil der Sievers'schen abhand-

lung. Während niemand die riehtigkeit der scharfsinnigen entdeckung eines

engen Zusammenhangs von B mit der altsächsischen dichtung, deren wort-

und tbrmelschatz wir nur nach dem Ileliaud beurteilen k(5nnen, in abrede

stellen wird, sind gar keine zwingenden beweise erbracht, dass B nun
gerade eine dichtung vom Verfasser des Heiland sein müsse. Sievers

selbst bringt s. 22 gründe vor, welche dagegen sprechen. Aber allerdings,

wenn B nicht vom Helianddichter geschrieben ist, dann büsst die abhand-

lung von Sievers viel von ihrem Interesse ein'.

Anglia, VII. band. 32
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Die interpolation von vers 235—851 ist (in dem von Sievers

aufgestellten umfang-e) als solche zuzugeben und zwar vorzüg-

lich aus sprachlichen gründen, nicht aus sachlichen (wie etwa

wegen der widerholung der erzählung vom stürze der engel,

die auch Milton bietet). Diese 616 verse zeigen nämlich eine

gewisse auzahl altsächsischer Spracheigentümlichkeiten, die zu-

weilen an den Heliand erinnern (da dieser das einzige uns er-

haltene altsächsische epos ist). Eine beziehung zwischen den

Verfassern der jüngeren angelsächsischen Genesis B und des

Heliand ist absolut zu verneinen, sie ist eine blosse konstruktion,

die allerdings nahe genug liegt. Die altsächsischen Sprach-

eigentümlichkeiten erklären sich aller Wahrscheinlichkeit nach

dadurch, dass ein nach England gekommener Altsachse der

Verfasser war. Das Sprachgefühl dieses letzteren, der in voll-

kommenster weise des nahe verwanten idioms mächtig war,

mischte zuweilen noch heimische konstruktiousweiseu ein und

in seltensten fällen auch heimische worte, die eine direkte ent-

sprechung im Angelsächsischen nicht mehr nachweisen lassen.

Wie dieser dichter in seiner spräche sehr kräftig und volltönend

ist, so scheint er auch selbst worte zu bilden, namentlich com-

posita, die er dann dem angelsächsischen Sprachgefühle durch-

aus conform verwendet. Nichts aber zwingt uns zu der an-

nähme, dass er den Heliand vor sich gehabt, wiewol seine

kenutniss von diesem werke wahrscheinlich ist.i

' Der zweite teil dieser arbeit erscheint im J . liefte des 8. bandes
dieser Zeitschrift.

Leipzig. Erwin Hönncher.



zu CYMBELINE.

S. Levy bring-t in der Anglia. bd. VII, s. 120—127 eine neue

(juelle zu Sliakespeare's Cymbeline und macht mir den Vorwurf,

dem bereits l)ekannten material zu diesem drama 'neue beleh-

rung nicht abg-ewonnen oder dasselbe um neues nicht vermehrt

zu haben'. Folgendes zur erwiderung-.

Wie der titel meiner abhandlung besagt, 'lieber die quellen

zu Shakespeare's Cymbeline', hatte ich es mir zur aufgäbe ge-

macht, das überaus zahlreiche bekannte material zu prüfen

und davon alles das abzustreifen, was der dichter nach meiner

meinung nicht ))enutzt hat. Es schien mir dies um so notwen-

diger, als:

1. gerade ein Bimrock und ein Hertzberg der ansieht huldigen, Sliake-

si)eare habe das franzlisische mirakelspiel benutzt, und als

2. das von den «Shakespc^aretbrsehern herbeigebraehte material durch

Hohenkl in der Germania IV, s. 458—4(50 vermehrt worden ist, worin

derselbe das deutsehe märehen von Sneewitchen als dritte sichere

(|uelle zu Cymbeline aufstellt.

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, beides zurückzuweisen

und glaube, dass auch Levy in diesen punkten mir beipflichtet.

Ist dies nicht neue belehrungV

Ferner bezeichnet Levy meine worte, 'dass Shakespeare

unabhängig von the fishwife's tale sein drama nur aus den

notizen der chronik und der italienischen novelle mit hilfe seines

grossen schöpferischen genius geschaffen hat' i, als redensart.

Ich werde mich dieser art zu reden so lange bedienen, als

ich nicht eines besseren belehrt werde. Leider bin ich es auch

' Levy behauptet unter anderem auch, dass der dichter nur vorge-

fundenes transformieren und kombinieren, aber nichts neues schaften, nichts

erfinden könne. — Es ist hier zwar nicht der ort, mich darüber auszu-

sprechen, aber ich möchte Levy doch auf das von ihm selbst citierte

buch von Landau 'Die Quellen des Decamerone, Wien lS(iO' verweisen,

in welchem es s. 12(1 ff", heisst: 'Boccaccio's reichste und freieste quelle

aber war seine phantasie, mit der er nicht nur das ihm von anderen über-

lieferte ausschmückte und belebte, sondern auch ganze erzählungen
und anekdoten erfand' etc.

32*



498 LEONHARDT,

nicht durch Levy's hinweis auf die achte novelle des zweiten

tages des Decameroue. Ich kann seiner ansieht nicht bei-

stimmen aus folgenden gründen.

Die ähnliebkeit der achten uovelle mit der neunten besteht einzig

und allein nur darin, dass in der achten eine trau einen mann unsittlicher

angriffe beschuldigt, während in der neunten ein mann eine frau in gleicher

weise verleumdet. In dieser hinsieht wird die neunte gleichsam als seiten-

stück zur achten erzählt, wie aus der einleitung zur neunten hervorgeht.

Dieser hinweis der neunten novelle auf die achte hat im verein mit Lan-

dau's bemerkung Levy zur prüfung der achten novelle als mögliche quelle

zu Cymbeline veranlasst. — Fragt man sich nun nach den aufgaben, die

sich Shakespeare in seinem Cymbeline gestellt, ^- und mir scheint dies

überhaupt der ausgangspunkt zu sein, von welchem man aus jedes drama

kritisch beleuchten muss — , so sind es deren zwei: Verherrlichung weib-

licher treue und liebe einerseits, und vergleich zwischen dem leben am
liofe und dem leben auf dem lande oder dem leben in den salons und

dem leben in der natur andererseits. Für die eine fand der dichter das

material in novelle II.j des Decamerone, für die andere hat sich bis jetzt

eine quelle noch nicht auffinden lassen, ausser den die rahmenerzählung

des dramas bildenden notizen der chronik Holinshed's. Auch die von

Levy angeführte achte novelle bietet für die zweite aufgäbe des dichters

keinerlei stofflichen anhält. Denn fragt man, iu welcher weise Shake-

speare dieser aufgäbe gerecht geworden, so findet man die antwort in

dem leben desBelarius in der höhle im walde und dem treiben

der königin iu den königlichen gemächern. Dort herrschen ein-

fachheit, Wahrheit, friede und wirkliche liebe, hier prunk, falschheit und

lüge, hass, missgunst und heuchelei, herrschsucht und das streben, auf

kosten der ehre anderer sich gunst und rühm zu verschaffen. Beide gegen-

sätze zeigt Shakespeare in Belarius und der königin. Neben Belarius stehen

Iniogen und Posthumus als opfer der intrigue, neben der königin steht

Jachimo als intriguant.

Wie verhalten sich nun zunächst die personcn des Belarius und der

königin und ihre Schicksale zu den entsprechenden personen in der von

Levy angeführten achten novelle?

Belarius, ein wackerer soldat, ist vor ungefähr zwanzig jähren ver-

bannt und seines eigentums beraubt worden, weil er nach aussage zweier

Schurken mit den Eömem verbündet gewesen sein, also vermutlich den

Verräter oder Überläufer gespielt haben soll; — der graf von Anguersa'

flieht mit seinen kindern aus Paris, weil ihn die schwiege'rtoehter der

königin von Frankreich während der abwesenheit ihres gemahls und

Schwiegervaters unsittlicher angriffe auf ihre person (Jffentlich beschuldigt.

Auch bereut der graf seine flucht, da er fürchtet, sich dadurch erst ver-

dächtig zu machen. Nachdem der graf mit seinen beiden kindern, einem

knaben und einem mädchen, geflohen, wird er und seine nachkommen

noch nachträglich verbannt und auf seine oder deren einhringung eine

Zweifellos Antwerpen; vergleiche die französische form Anvers.
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grosse belobmmg ausgesetzt. Der graf uimmt seine kiiider mit, weil

(leren nuitter tot ist und an ilmcu jedenfalls die angebliche scludd des

vators geräclit werden würde. Er flieht nach London, Wales und Irland,

um als bettler seinen kindern wlderum in höfischen kreisen

ein unterkommen zu verschaffen. Auch gibt er dem knaben sowol als

dem niädchen andere nanien und verbietet ihnen, da sie schon älter sind

und sich möglicherweise verraten könnten, über ihre abkuuft etc. sich

auszusi)rechen. Durch die not veranlasst, geht er darauf in dienste. —
Belarius dagegen, unverheiratet, raubt die beiden prinzen im alter von

drei und zwei jähren mit hilfe ihrer amme Euriphile, um den könig
der nachfolge zu berauben, wie ihn dieser seines besitzes beraubt

hat, und um sie den intriguen des hofes zu entreissen und sie

zu einem einfachen landleb en als Jägersleute zu erziehen. Dess-

halb und gewiss auch, um nicht entdeckt zu werden, sucht er eine gegend

auf, die wenig bewohnt ist, eine waldige, bergige und felsige gegend wie

Wales. Als solche lag wol dem dichter gerade diese, welche vom cambri-

sclien gebirge durchzogen wird, am nächsten. Auch war hier der hafen von

Mildford, so dass eine begegnung zwischen Belarius, den prinzen und der

Prinzessin Imogen einerseits, und den dort landenden kämpfern anderer-

seits schon örtlich gegeben war. Von einem hafen in AVales ist dort in

der achten novelle nicht die rede, wol aber in der neunten von einem

engen, von felsen eingeschlossenen tale. Dem umstände, dass Belarius

sich und seinen pflegesöhnen andere namen beilegt, namen, die aus der

chronik entnommen sind, begegnet man auch in der neunten novelle;

überdies ist dieser zug in den dichtuugen des mittelalters allgemein ver-

breitet. Welche ähnlichkeit aber hat das leben und treiben des

Belarius und seiner pflegesöhne in der höhle mit den Schick-

salen des grafen und seiner kinder? Gualtieri begibt sich, nach-

dem er seine kinder untergebracht, in irländische dienste als pferdeknecht

bei einem grafen in Stamford, und nach achtzehn jähren kehrt er, weil er

alt geworden und gern wissen will, was mit seinen kindern geschehen, nach

Eugland zurück. Er besucht zunächst seinen söhn Pierrot, den Picarden,

welcher inzwischen marschall geworden, und darauf seine tochter Jeannette

in London, mit welcher sich während dieser zeit Jakob Lamiens vermählt

hat, bei welchem Gualtieri abermals als pferdeknecht in dienste tritt. Ich

kann hierin keinerlei anhält finden für die Schicksale des Be-

larius und der prinzen; wie passen auch die der Jeanuette zu

denen Imogen's? Im weitereu verlaufe der achten novelle wh'd von

einem kriege erzählt, der zwischen Deutschland und Frankreich ausge-

brochen ist. Frankreich erhält in folge verwantschaftlicher beziehuug zu

England von diesem lande hilfstruppen unter führung des Pierrot und

Jakob Lamiens, in dessen gefolge sich auch Gualtieri befindet. Während

dieses krieges erkrankt die königin von Frankreich und beichtet vor ihrem

tode zerknirscht dem erzbischof von Ronen ihre sünden, besonders das

unrecht, welches sie dem grafen zugefügt; auch bittet sie, ihn und seine

kinder in die früheren rechte widereinzusetzen. In folge dessen tritt die

erkennungssccne im lager ein, wohin diese nachricht gebracht wird. Wie

der kämpf verläuft, wird nicht gesagt; es erfolgt die rückkehr nach Paris.
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Bei Shakespeare finden wir einen in der clironik Holinshed's berichteten

kämpf, an welchem im drama auch Imogen als page des Lucius
teil nimmt. Aber beide werden mit Pösthumus und Jachimo
gefangen genommen. Sie erkennt diesen au dem ringe als ihren Ver-

leumder, Jachimo muss seine schändliche tat eingestehen, Imogen ist ge-

rettet, die brüder erkennen sie als Fidele, Belarlus bekennt, was er getan,

wird aber, da er im verein mit den beiden prinzeu am siege den grössten

anteil hat — wie Lord Haie mit seinen sühnen in der chronik — reich

belohnt und Cornelius bericlitet, was ihm die königin auf dem Sterbebette

gebeichtet, ihre plane gegen ilu'cn gatten, gegen Imogen und rostluinuis.

Wie verschieden also von der novelle! In der novelle wird der knoten

gelöst durch das bekenntniss der sterbenden königin, Gualtieri verleumdet

zu haben; im drama durch die erkennung Jachimo's von selten luiogen's

am ringe und die heldenmütige teilnalnne des Belarius und der jjrinzen

am oftenen kämpfe. Das bekenntniss der königin im drama spielt eine

sehr untergeordnete rolle, von bedeutung ist es nur insofern, als es über

das verhältuiss zu ilirem eigenen gatten näher aufklärt, aber gerade
hierfür findet man in der achten novelle nicht den geringsten
anhält. Was überhaupt die genuihlin Cymbelinc's anbelangt, so kann man

diese durchaus nicht als den beiden königinnen in der novelle

nachgebildet betracliten. Die handlungsweise der jungen königin von

Frankreich gegenüber dem graten ist einfaclie verleuuulung, wie sie der

Ambrogiuolo's und Jachimo's gleichkommt, und das verfabren der mutter

des Jakob Lamiens gegenüber Jeannette ist als ränkevoll durchaus
nicht zu bezeichnen und steht deshalb in keinem verhältuiss zu den

handlung(!n und deren beweggründen der königin in Cymbeline. Denn

sie möchte zwar zunächst eine Vermählung ihres solmes mit der angeb-

lichen bcttlerstochter vermeiden, ja sie glaul)t erst, dass ihr söhn, wel-

cher aus liebeskummer krank geworden, die hübsche Jeannette nur fleisch-

lich geniessen möchte und sucht deshalb auch das mädchen für einen sol-

chen zweck zu gewinnen, findet aber festen widerstand, so dass sie end-

lich, da ihr söhn niclit gesunden will, ihm Jeannette zum weibe gibt. (Janz

anders gestaltet sich die person der königin im drama. Der grundzug

ihres Charakters ist herrschsucht; sie will sich und ihrem söhne
den tron Britanniens sichern. Diesem plane stehen entgegen:

1. Imogen, als erbe der kröne und

2. deren verhältuiss zu Posthumus.

Mit der beseitigung des einen hcmmniss fällt auch das andere. In folge

dessen sucht sie zuuächst eine Verbindung zwischen Imogen und ihrem

söhne Cloten herbeizuführen und den diener Pisanio entweder als helfer

zu gewinnen oder als hindernd zu beseitigen. Um ihrer herrschsucht in

ganzer weise genüge zu leisten, schmiedet sie aber auch den plan, ihren

eigenen gatten aus dem wege zu räumen. Wodurch? Durch das be-

quemste und einfachste mittel, durch gift. Wie aber solches herstellen?

Niclits lag hier dem dichter näher, als sie in dieser sache von ilirem leib-

arzt Cornelius belehren zu lassen, dem sie vorspiegelt, an hunden und

katzen anatomische versuche anstellen zu wollen; vgl. I,; nach Delius. Aus

dieser scene ersieht man, dass die königin sich von ihrem leibarzt
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schon seit längerer zeit in der Zubereitung von niedikauieuten
liat unterri eilten lassen. Dieser zug findet seine bcgründung und be-

[(Miclitiing in der sitte der danialigcui sowie frühesten zeit, in

welcher nicht allein in England, sondern auch in anderen ländern die

trauen höherer und niederer stände der heilkunst beflissen und bestrebt

waren, aus kräutera die verschiedensten medikamente zu bereiten. (Ver-

gleiche hierüber auch Percy's buch, welches mir gerade vorliegt, 'Reliques

ofAncieut English Poetry', Francfort 1 803, vol. I, s. 3:5.') Hat sich ja diese

sitte bis auf heute zum grossen leidwesen unserer ärzte noch unter dem
Volke erhalten.

Was das bekenntniss der köiiigin betritft, so verrät sie sterbend und

fast im Wahnsinn dem arzte und ihren beiden kammerfrauen all ihre ab-

siebten, nicht einem geistlichen, wie er in der novelle vorkommt; von

einem solchen ist im ganzen stücke überhaupt nicht die rede. Dass ihr

zustand ein wahnsinniger ist, — herbeigeführt durch die macht des ge-

wissens und die Verzweiflung über die nichterfüllung ihrer wünsche —
erfährt man aus dem berichte des arztes:

Cymbeline. How ended she?

Cornelius. With horror, madly dying like her life;

Which, being cruel to the world, concluded

More cruel to herseif, u. s. w.

Aus Ii; geht ferner hervor, dass auch die person des arztes

Cornelius gar nichts gemein hat mit den in der achten novelle
erwähnten ärzten, deren aufgäbe es ist, die krankheit des Jakob

Lamiens zu beseitigen. Die Ursache derselben wird schliesslich von dem
zuletzt herbeigerufenen in der liebe Jakob's zu Jeaimette entdeckt. Cor-

nelius dagegen ist hofarzt, leibarzt der königin und tritt im verlaufe des

dramas fast ausschliesslich als deren lehrer auf, der sie in der herstelluug

von heilmitteln und gift aus kräutem unterweist.

Auch für Cloten kann ich in der achten novelle keinen aufschluss

finden. Die annähme Levy's . stützt sich in dieser hinsieht auf die ant-

wort des graten, welche der frau des marschalls von England auf ihre

frage nach seiner herkunft zu teil wird:

'Alla quäle egli rispose che era di Piccardia, e che per misfatto d'un

suo maggior figliulo ribaldo, con quegli due che suoi crano gli era

convcnuto partire '.

Aus dieser andcutuug eines fingierten ungeratenen, verbrecherischen sohnes,

der die flucht seines vaters und seiner geschwister veranlasste, soll Cloten

hervorgegangen sein? Cloten ist ein sehr dummer, aber höchst stolzer

prahlhaus, ein eingebildeter Schwätzer und aufbrausender Schwächling, dem
jene reine, ideale liebe zu Imogeu, von welcher Posthumus zu dieser be-

seelt ist, vollständig abgebt. Er ist das schoosskind seiner königlichen

' 'As to what will be observed in this ballad (Sir Cauline) of the

art of healing being practised by a young princess; it is no more than
what is usual in all the old Romances, and was couformable to real manners:
it being a practicc derived from the earliest times among all the Gothic
and Celtic uations for women, even of the highest rank, to exercise the

art of surgery etc.'
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mutter, welclie ihm den tron Britanniens sichern möchte. Diese absieht

war gewiss auch nach des dichters plan der beweggrund ihrer Vermäh-

lung mit Cymbeliiic, nachdem dessen sühne abhanden gekommen, und

so erfordert denn auch die widerzutÜhrung der wirklichen troncrben dem

vaterhause die beseitigung Cloteu's, über dessen und dessen nuittcr tod

selbst der könig kein merkliches mitleid zeigt. Wer sieht hierin eine

kopie jenes in der achten novelle erwähnten fingierten sohnes des graten

Walter, von welchem man weiter nichts erfährt, als dass er ein schlechtes

Subjekt ist? Kann man dieses prädikat Cloten beilegen? Woher nahm

also der dichter dessen Charakterisierung und lebensschicksale? Woher

nahm er ferner die, wenn auch im stücke nur erwähnte pcrson der Euri-

phile, woher die kerkerscene?

Wenn nach Levy's ansieht der dichter bei abfassuug eines drauias

weiter nichts täte, als das ihm vorliegende material kombinieren und trans-

formieren, so würden für Cymbeline eine ganze menge stoifquellen

notwendig gewesen sein und man müsste sich schliesslich Shakespeare als

einen dichter vorstellen, der vor einer reihe aufgeschlagener büeher sitzt,

sich daraus notizen macht und nun aus selbigen diu'ch Verbindung und

Übertragung ein drama herstellt. Wo bliebe da die Individualität des

dichters? Wie würde da seine freischaftende phantasie gebannt werden!

Und gerade bei benutzung von zügen ganz untergeordneter art,

wie solche nach Levy auch Shakespeare aus der achten novelle entlehnt

haben soll! So z.b. die worte: 'two beggars told me', als eiue anspie-

lung auf den graten und seine kinder, obgleich dies drei bettlcr waren.

Die bezeichnung heggar in Cymbeline scheint mir nicht gerade die be-

deutung von bettler zu haben, sondern so viel als 'von geringer herkunft'

und im gegensatz 'von edler geburt, königlichem blute' zu stehen. Dies

erhellt wenigstens daraus, dass in dieser hinsieht auch Posthumus von

Cloten der prinzessin Imogen gegenübergestellt wird (vgl. II 3) und gerade

die stelle (Ulf,): 'Two beggars lold me' etc. kennzeichnet die absieht des

dichters, den gegensatz zwischen höfischen und bürgerlichen kreisen, reich

und arm zu beleuchten. Auch Imogen fühlt die Widerwärtigkeit des höfi-

schen Icbens; als ihr von ihrem vater wegen ihrer gattenwahl vorwürfe

gemacht werden, ruft sie aus (I2):

'Would I were

A neat-herd's daughter, and my Leonatus

Our neighbour shepherd's son!'

Das subtraktionsexempel 20—2 beziehe ich, wenn diesen zahlen

überhaupt eine bedeutung beizulegen ist, auf das alter Imogen's

(zwanzig jähre) und das alter Cloten's (achtzehn jähre); vgl. akt II, sc. 1.

Cloten ist im gegensatz zu seiner mutter so dumm, dass er nicht

weiss wie alt er ist gegenüber Imogen, er ist sich des altersunterschiedes

gar nicht bewusst. Das alter Imogen's steht auch im rechten verhältniss

zu dem ihrer brüder; Belarius hat vor ungefähr zwanzig jähren (some

Itventy years) die söhne Cymbeline's im alter von zwei und drei jähren

geraubt, so dass also der eiue dreiundzwanzig jähre, der andere zweiund-

zwanzig jähre alt ist. Dass Imogen jünger als ihre brüdqr ist, scheint

mir aus deren werten 'no eider than a bog', '//o?//A' hervorzugehen. Dass
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Iniogen den Posthiiimis iliren spiclf^-ct'ährten nennt (K), hindert nicht die

annähme, dass Posthunuis einige jalire älter ist als sie. Es kann aber

auch sein, dass der dichter diese zahlen gewühlt hat, ohne denselben eine

l)esondere bedeutung unterzuschieben. Und dies ist um so leichter mög-

lich, als die zahlen (Iwcnly und hvo) schon gleich im eingang des Stückes

vorkommen und dem dichter noch lebhaft in der erinnerung waren. Ich er-

innere an die noch heutigen tages von uns gebrauchten redensarten, 'der

weiss nicht, dass 2x2 = -1, der kann nicht bis 3 zählen' etc. Nach all dem

vorausgehenden bleibe ich daher noch bei meiner ansieht stehen, dass Shake-

speare den Stoff zu dem drama Cymbeliue den angaben der chronik IIo-

linshcd's und der neunten novelle des zweiten tages des Dccamerone ent-

nommen hat, nicht aber der achten novelle; für das übrige njaterial des

Stückes, für welches bis jetzt eine (luelle noch nicht aufgefunden worden

ist, will ich einige hindoutungen geben. Ich glaube nämlich, dass, sobald

man eine schriftliche (luelle für ein poetisches erzeugniss eines dichters

nicht aufzutinden vermag und das Verlorengegangensein einer solchen nicht

wahrscheinlich ist, man sich an den schaffenden geist und an die mehr oder

weniger erfindungsreiche phantasie des dichters wenden muss. Vor allem

wird man auch die geistige Umgebung desselben zu berücksichtigen und

die stücke in's äuge zu fassen haben, welche in derselben zeit oder auch

unmittelbar vorher von ihm geschrieben sind. In diese periode, welcher

Cymbeliue angehört, fällt auch Macbeth (Kiiio— 10). Im gründe spielt hier

das weib des Macbeth dieselbe rolle und zeigt ganz denselben charakter als

das weib Cymbeline's. Beides sind ehrgeizige, herrschsüchtige, heuchelnde

und grausame Charaktere. Wenn es in der chronik' von Lady Macbeth

heisst: 'she speciaUie lay sore vj)on Inm lo attempt the Ihing, as she Ihat

was verie amhitious, huTiiing in vnquenchable desire of a queene\ so

kann mau von der königin in Cymbeliue sagen, dass auch sie lediglich

aus ehrgeiz und herrschbegier sich und ihrem söhne Cloteu den tron zu

sichern sucht und selbst vor dem gedanken nicht zurückscheut, eventuell

ihren gatten, den könig, zu beseitigen, wie Lady Macbeth den mord des

alten königs Duucan plant und zu diesem zwecke dessen wächter durch

'some drugs' zu betäuben weiss. Auch hinsichtlich der worte des arztes

Cornelius (vgl. s. 501) sieht man in der königin ein seiteustück zu Lady

Macbeth. — Dass Shakespeare die chronik Holinshed's eingehend studiert

hat, bedarf keines beweises mehr und ich bin der ansieht, dass man gerade

iu Cymbeline vieles als reminiscenzen aus dieser chronik aufzufassen hat.

Beispiele für ungerechte Verbannung iu folge von Verleumdungen, wie die

des Belarius, für ränkevolle und herrschsüchtige trauen, für gewissens-

bisse und bekenntnisse schuldiger könige und königinnen, für Charaktere

wie Cloten, für träume, wunder und seltsame erscheinungen lassen sich in

genügender zahl aus dieser chronik herbeibriugen. Oft findet sich auch

verschiedenes von Shakespeare zu verschiedenen stücken benutzte in ört-

licher nähe, so z. b. Lord Haie and his sons I, 155 u. 15G, die geschichte

Malcome's IGSft" des Macbeth 157 ff. Gerade aus Ilolinshed hat Shake-

' Holinshed's chronik herausgegeben von John Hooker alias Vowell
Gent! and others vol. I, s. 171.
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speiire nach meiner ansieht erfahren, wie es an den meisten hüten in Eng-

land und Schottland, sowie den einzelneu Grafschaften zugieng und so die

anregung erhalten, seine Ilistories zu schreiben und das intriguenreiche,

geräuschvolle hoflcben im gegensatze zu dem von einfachheit und Wahr-

heit durchdrungenen leben in der natur zu beleuchten, wie er es in Cymbe-
line getan. Dass den dichter solche aufgaben beschäftigten, erhellt auch

aus dem drama 'As You like it', wo er uns zeigt, dass das glück und

die Zufriedenheit nicht an höfen, nicht in weltlichem glänze, sondern nur

in der stillen, friedlichen natur zu suchen ist. — Nicht minder beleuchtend

für vieles scheinbar dunkle in Cymbeline ist ein liinweis auf die alten

romanzen und Volksbücher, welche einen trefflichen einblick in die höfi-

schen kreise gewähren und eine menge beispiele für verrätereien, Verleum-

dungen und dergleichen enthalten. Dass diese romanzen und volkssagen

Shakespeare bekannt waren, bleibt ohne zweifei. Gerade für ihn hatten

dieselben ein hohes Interesse, da er ganz und gar dem volke angehörte

und dank seiner familie uud erziehung auch geistig mit ihm eng ver-

wachsen war. Und ich glaube, dass gerade diese alten romanzen uud

Volksbücher, welche damals auf den Strassen der städte verkauft wurden,

in ganz bedeutender weise auf die phantasie des dichters einwirkten und

dieselbe mit dem materialc bereicherten, für welches wir oft keine schrift-

liche quelle zu finden vermögen. Ja, vielleicht hat er in seiner Jugend

selbst noch manche ballade von den minstrels vortragen hören, welchen,

wiewol dieselben damals schon leider zu reinen bänkelsängern herabge-

sunken waren, der junge Shakespeare gewiss mit grossem Interesse auf-

merksamkeit schenkte. Eine reminiscenz aus dergleichen bailaden und

romanzen scheint mir der raub der beiden söhne durch Belarius

zu sein. Lassen sich doch schon aus der geschichte und geschichtlichen

sage belege dafür bringen, dass prinzen von deren verwanten aus dem
streben nach alleiuherrschaft beseitigt wurden, durch ein glückliches ge-

schick aber ihrem tode entgiengen, darauf zumeist von hirten erzogen

wurden, hier durch edle haltung uud mutigen sinn ihre hohe abkunft ver-

rieten uud schliesslich wider zu ihren rechten gelangten. Ich erinnere

nur au die sagen von Romulus und Remus sowie an die über Cyrus,

von welchen man annehmen darf, dass sie Shakespeare bekannt waren.

Weitere anklänge findet man auch in der entführung und ermordung der

unmündigen söhne Edward's durch Richard III. Nicht geringe ähnlichkeit

mit dem raub der söhne Cymbeliue's bietet auch der sächsische prinzen-

raub durch Kunz von Kaufungen, der ebentalls aus räche, wie Belarius, die

prinzen des kurfürsten Friedrich entführte. Doch will ich durchaus nicht

behaupten, dass dieses ereigniss dem dichter bekannt war, wiewol es

jedenfalls weithin das grösste aufsehen erregte und durch mündliche sowie

später schriftliche Überlieferung weit und breit bekannt wurde. Ich ver-

weise auf eine lateinische komödie 'Plagium Alberti etEmesti', geschrieben

von M.Daniel Cramer, welche 1593 zu Wittenberg gedruckt und darauf

im jähre 16u(j von Johann Sommer aus Zwickau, pfarrer zu Osterweddingen

deutsch übersetzt worden ist.^ 1575 hatte ebenfalls in Wittenberg Martin

* Diese angaben finden sich in den anmerkungen zu Triller's säch-

sischem prinzenraub, einem, wie er selbst in der vorrede sagt, der Henriade
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Oberndorfer eine lateinisclie rede über den prinzcnraiib gehalten. Bedenkt

man nun, dass bereits schon 1594 englische Schauspieler in Braunschweig

waren ', die vernuitlich auch von dem priuzenraub in folge jener koniiidie

zu hören bekamen, so ist es nicht unmöglich, dass durch dieselben dieses

ereigniss auch hi London und vielleicht auch Shakespeare bekannt wurde.

Zum Schlüsse verweise ich noch auf die altenglische ronianze 'Octouian

Imperator' (s. Weber, Metrical Romances, Edinb. ISIli, vol. III, s. 157 1V.).

Florcnze, das junge weib des kaisers Octaviau, wird der stärksten

untreue von seiteu ihrer Schwiegermutter, der alten kaiserin, beschuldigt

und schliesslich mit ihren beiden sölmen, welche in fast gleichem alter

mit Guiderius und Arviragus stehen, Verstössen und cbeutalls in einem

grossen walde ihrem eigenen Schicksale überlassen. Au einem bruuuen

schläft sie ein; ihre beiden söhne werden geraubt, und zwar Florenz

von einem äffen-, der andere von einer löwiu, von welcher er — wie

liomulus und Remus von einer wölfiu — genährt wird und deslialb Lion

heisst. lu beiden zeigt sich bald, wie in den söhnen Cymbeline's, das

k(5nigliche blut und beide zeichneu sich später nach mannigfachen Schick-

salen ebenfalls im kami)fe so aus, dass sie zu rittcm geschlagen werden.

Auch in dieser romauze findet die erkennung in folge eines krieges statt.

Auffallend ist aber die Übereinstimmung des namens Lion mit Lco-natus.

S. 177 heisst es:

'The tygre^ aftyr thys batäyle,

Whelpede sone for hyr trauäyle.

Nowc mowe ye herc greet merueyle,

IIow God man helpys?

The chyld sok forth, withoute fayle,

Among the whelpys.

The tygre louede more tho

That chylde than her whelpys two:

Hyt ys well fern men seyden so,

That bestyn kyng

Hj's kyude may he noght forgo,

For no lykyng.

A chyld that ys of kynges blood,

A lyoun ne struys hyt for no good:

nachgebildeten, historischen gedieht aus dem jähre 1743, Franckfurt am
Mayn, bei Franz Varrentrapp erscliieneu.

1 Der kurturst herzog Heinrich von Brauuschweig-Lüueburg, welcher
von 15S0 bis 1013 regierte und jene lateinische komödie sicherlicli kannte,

ist bekanntlich selbst Verfasser mehrerer theaterstücke, von welchen sich

in einigen (z. b. 'Ehebrecherin', 'Vincentio Ladislas') anklänge an Shake-
speare"sche drameu finden sollen (an die 'Lustigen Weiber', an 'Viel Lärm
um Nichts'; s. Cohn, Shakespeare and Germany, London l^OL

- Interessant ist, dass man auch in Freiberg in S. an einem hause
auf dem Peterskirchhofe heute noch den äffen (aus stein gehauen) sehen
kann, der am 3. September 152S ein kleines kind daraus gestohlen haben
soll; — ebenfalls ein beweis für die allgemeine Verbreitung derartiger sagen-

hafter züge. Siehe Ziehnert, Sachsens Volkssagen, 1881. Vierte aufläge.

Annaberg.
^ Ist in der romanze identisch mit hjoun, lyonesse.
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Tlierfor hyt louecle witb mylde inood

Tbe lyonesse,

And wlian sehe by hym sat otlicr stood,

Sehe gan hym kysse'.

Der Wahrsager erklärt Vi den träum* des Posthumus folgendermasseii:

'Wheiias a lion's whelp shall, to hhuself unknown wlthout seekiug

find, and be embraced by a picce of teuder air' etc.

'Thüu Leonatus art the lion's whelp;
The fit and apt construction of thy name,

Beiug Leo-natus, doth Import so much'.

Auch im übrigen stimmen die Charaktere beider 'löwenkinder' überein.

Diese romanze fällt iu die erste hälfte des 15. Jahrhunderts und ich zweifle

nicht, dass sie Shakespeare bekannt war. Der name Leonatus kommt, so

viel ich mich erinnere, in der chronik Holinshed's nicht vor. — Es lassen

sich aus Cymbeline noch viele derartige reminiscenzen - und anklänge an

alte sagen und bailaden bringen, die aber, da sie eigentum des volkes

und mithin auch des dichters geworden, nicht als stoffliche entleh-

uuugen zu betrachten sind. Sie bilden gleichsam den hintergrund des

Stückes und beleuchten die auf der bühne vor sich gehende haudluug. —
Dieser hinweis steht iu keinerlei Widerspruch zu meiner ansieht, dass

Shakespeare stofflich nur die chronik Holinshed's und die neunte novelle

des zweiten tages des Dccamerone benutzt hat.

1 Derartige träume erscheinen mir auch als etwas ganz allgemeines ; iu

der sage gehen fast stets kommendem glück oder Unglück träume voraus.
^ Z. b. der zug des Cloten, Imogen iu den kleidern des Posthumus

zu entehren, vgl. lllj. Der vergleich der söhne des Cymbeline mit ab-

gehauenen cederzweigen und des königs mit dem cederbaum ist bekannt-

fteli biblisch.

Annaberg. Bilnno Leonhardt.
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Dr. THEODOR WISSMANN/

Am 7. Juli 188:} erlag- Dr. Theodor Wissmanii zn Hirscli-

herg- bei Holza])|)cl im üntcrlaliukreis einem lang-wiorig-em briist-

leiden im noch iiielit volleudeteu dreissig'steii lebeusjalire.

Bedenkt man, wie viel dieser junge gelehrte trotz seines

kranken körpers schon in seiner Wissenschaft geleistet hat, so

ist die trauer um den frühen tod des dahingegangenen auch

hei solchen, die wie der unterzeichnete ihn nur aus seinen

werken kannten, eine sehr berechtigte. Wie sehr würde Wiss-

mann, hätte er sich guter gesundheit und eines langen lebens

erfreuen dürfen, bei seinem unermüdlichen fleisse, seinem regen

eifer und seiner gründlichen gelehrsamkeit die von ihm er-

wählte Wissenschaft ohne zweifei gefördert haben!

Theodor Wissmann wurde am 23. November 1 853 zu Wied-

Selters im Unterwesterwaldkreis geboren, wo sein vater als

(nassauischer) beamter lebte. Später wurde der vater nach

Dillenburg, Höchst a. M. und Hadamar versetzt. Seit 1867

lebte er zu Wiesbaden, jetzt als landesgerichtsrat und mitglied

des preussischen abgeordnetenhauses. Theodor W, besuchte

das gvmnasium zu Hadamar und dann das zu Wiesbaden. In

letzterer anstalt behauptete er sich durch die ganze Schulzeit

als erster seiner klasse. Ostern 1872 verliess er das Wies-

badener gymnasium (von der mündlichen prüfung war er seiner

vorzüglichen kenntnisse wegen dispensiert worden) und wante

sieh nach Bremen, wo er sich der kaufmännischen tätigkeit

widmen wollte. Doch schon in den ersten wochen fand Wiss-

mann, wie sein vater vorausgesehen hatte, dass der beruf eines

kaufnianns ihm keine innere befriedigung gewähren könne: er

reiste daher im Mai von Bremen gerades weges nach Jena, um
dort seine Studien zu beginnen. Herbst 1872 vertauschte er

' Leider gelangt dieser nachruf erst verspätet zum abdruck. R. W.
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Jena mit TübiDg-en und Oktober 1873 bezog- er die hoelisehiüe

zu Strassljiii-g'. Dort widmete er sich vorzugsweise dem Studium

der g'ermauiseheu und romanischen sprachen. Durch den an-

reg-enden Unterricht von Prof. teu Brink wante er sich ganz

besonders der englischen spräche und literatur zu. Im herbst

1875 erlang-te W. in Strassburg den doctortitel. Seine doctor-

schrift war: 'King Hörn. Untersuchung zur mitteleng-lischen

sprach- und literaturgeschichte'. Mai 1876 nahm Wissmann

bei einer reichen Wiesbadener familie die stelle eines haus-

lehrers an; dabei hatte er gelegenheit, England und Frank-

reich zu sehen. Dass er aber auch in dieser Stellung seine

Studien durchaus nicht vernachlässigte, beweist der umstand,

dass er Dezember 187(3 die Staatsprüfung zu Strassburg rühm-

lichst bestand. Er kehrte darauf wider in seine hauslehrer-

stellung zurück, welche er bis Februar 1877 versah. Bis ostern

verbrachte er dann im elterlichen hause, dann war er von ostern

1877 bis Mai 1878 probekandidat am lyeeum in Sti'assburg und

adjunkt am damit verbundenen Internat. In dieser zeit zeigten

sich zuerst spuren eines brustleidens bei Wissmanu, eines Übels,

welches sonst in seiner familie ganz unbekannt war. W. gieng

daher August 1877 nach Schwendi in der Schweiz, um dort

einen kuraufenthalt zu nehmen, ebenso hielt er sich im fol-

genden Sommer längere zeit in Gurniekel in der Schweiz auf.

Den übrigen teil des Jahres 1878 brachte er im eiternhause zu,

den folgenden sommer teils daselbst, teils in Hirschberg oder

Westerburg im Oberwesterwaldkreis bei verwanten. Da aber

das brustleiden, wenn auch gebessert, noch immer nicht ganz

gehoben war, begab sich W. September 1879 zum erstenmale

nach Davos. Dort blieb er bis April 1880 und })rachte dann

den sommer grösstenteils in Westerburg, September 1880 bis

April 1881 widerum in Davos zu. Dieser aufeuthalt in Davos

und in Westerburg hatten das brustleiden dergestalt gebessert,

dass alle seine verwanten an eine nachhaltige widerherstelluug

glaubten, um so mehr, als gerade bei diesen leiden öfters mit

dem dreissigsten lebensjahre eine wenduug zum bessern ein-

tritt. Trotz anraten seines vaters wollte daher auch Wissmann

nicht zum drittenmale nach Davos gehen, sondern blieb den

wiuter 1881—82 in Wiesbaden, den folgenden sommer verlebte

er teils in Hirschberg, teils in Westerburg. Abgesehen von

einem anfall, der aber ganz rasch vorübergieng, verlief das



THEODOR WISSMANN. 509

Jahr 1882 g*auz gut. Ostern 1883 fühlte sieh Wissmann so g-e-

kräftigt. class er sich wider um eine lehrerstelle bewarb. Da

trat ])lützlieh durch eine erkältung- im frühjahr 1883 auf's neue

ein anfall von bluthusten ein; doch gieng derselbe rasch wider

vorüber. Nun reiste W. abermals nach Hirschberg, von der

dortigen frischen berg- und waldluft neue kräftigung erhoffend.

Hier aber kehrte der anfall zweimal wider und schwächte den

leidenden dergestalt, dass ein zurückführen in's eiternhaus, zu-

mal da seine mutter, die ihn sonst immer mit hingehendster

treue gepflegt hatte, dort selbst krank lag, untunlich erschien.

Wissman Idieb in Hirschberg. Sein vater. trotz der vielen be-

rufsgescliäfte. welche auf ihm lagen, besuchte ihn alle paar

tage und gab bis zuletzt die hoflPnung auf baldige widerher-

stellung des sohnes nicht auf. Seine braut, eine entfernte ver-

wante aus Westerl)urg, war gleich zu ihm nach Hirschberg

gereist, pflegte ihn mit unendlicher liebe und wich nicht von

seiner seite, bis er vollendet hatte. Der tod trat so sanft und

schmerzlos ein. dass der kranke, obgleich bis zuletzt bei be-

sinuung. ihn nicht nahen gefühlt zu haben scheint. Hirschberg,

das waldumsäumte, versteckte bergdörfchen, wo W. von früher

Jugend fast alljährlich einen teil seiner ferien zugebracht, und

das ihm neben Westerburg, wo er die liebende braut gefunden

hatte, der liebste aufenthalt war, nahm auf seinem kleinen

friedhofe den entschlafenen zur letzten ruhe auf

Von grösseren wissenschaftlichen arbeiten Wissmaun's sind

zu verzeichnen:

King Iloru. Untersuchungen zur mittelenglischen sprach- und literatur-

geschichte. Strassburg und London, 1ST6. Quellen und Forschungen

bd. XVI.

Das liod von King Hörn. Mit cinleitung, annierkungen und glossar.

Strassburg und London, IS8L Quellen und Forschungen bd. XIjV.

Studien zu King Horu. Anglia bd. IV, s. 342— 4()<».

Zur mittelenglischen wortbetonung. Anglia bd. V, s. 4()G—500.

In kritiken, erschienen in dem Literaturblatte für germa-

nische und romanische Philologie (herausg. von 0. Behaghel

und F. Neumann), wurden von W. besprochen:

\. Jahrgang (ISSO): No. 3 über Hausknecht's Sprache und Quellen des

Sowdan of Babylon. — No. (i Böddeker, Altenglische Dichtungen

des Ms. Harl. 225S. — No. 7 Schleich, Prolegoniena ad cannen de

liolando anglicum. — No. 10 Dauker, Laut- und Flexionslehre der

mittelkentischen Denkmäler. — No. 1 1 Warncke, On the Formation
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of English Words by Meaus of Ablaut imd Wiilcker, Altengliscbes

lesebnch, 2. teil, l.abt.

2. Jahrgang (ISsSl): No. H Hauffe, Die fnigiucnte der rede der seele au

den leiclmam. — No. 4 Zielcke, Sir Orfeo. — No. 12 Einenkel, Ueber

die Verfasser einiger ueuangelsächsisoher Schriften.

3. Jahrgang (1S82): No. 4 Schipper, Englische Metrik I. — No. 5 Lüdtke,

The Earl of Tolous aud the Emperes of Almayu. — No. 7 Wiilcker,

Kleiuere angelsächs. dichtungeu. — No. 9 Schröer, Bale's Comedy
concernynge thre Lawes.

4. jahrgaug (18s3): No. 1 Zernial, Das Lied von Byrhtnoths Fall. —
No. 2 Hotz, Ou the Use of the Subjunctive Mood in Anglo-Saxon. —
No. () Smith, Gorboduc or Ferrex and Porrex.

Ausserdem schrieb uoeh Wissmann:
Gegenwart, Mai 1SS3: 'Die erste kunstgemässe englische Tragödie'.

Nassauische Volkszeituug, 1S83: 'Ueber Martin Luther'. Diese

reihe von aufsätzen waren gegen artikel eines andern Wiesbadener

blattes gerichtet, welche Luther angegriffen hatten.

Aus (lieser Zusammenstellung sieht man, wie fleissig Wiss-

maun, trotz seiner krankheit, gearbeitet hat. Doch desuuge-

achtet füllten die wissenschaftliehen arbeiten nur zu einem teil

W.'s geistige tätigkeit aus. Wenn jetzt so oft, und nicht mit

unrecht, darüber geklagt wird, dass sich die jungen leute zu

wenig um das politische leben kümmerten. Wissmann konnte

man diesen Vorwurf nicht machen. Seine begeisterung für das

neue deutsche reich und dessen ziele beweisen eine reihe von

aufsätzen politischer art in der Nassauer Volkszeitung: zu warm
fühlte er für sein Vaterland, als dass ihm die verworrenen

Parteiverhältnisse Deutschlands nicht manche stunde seiner

letzten lebensjahre verbittert hätten. In Wissman ist daher

auch ein vielversprechender politiker, der mit glänzenden gaben,

starkem willen und geradem, offenem Charakter begabt war,

geschieden.

Doch hatte Theodor Wissmann in der politischen begabung

unter seinen brüdern das meiste von seinem vater geerbt, so

glich er demselben noch in anderer beziehung.i War schon

der vater unter dem angenommenen namen 'Erwin Wester'

nicht nur in freundeskreisen, sondern auch weiterhin als lyriker

und märchenerzähler bekannt geworden, so verfasste Theodor

Wissmann ebenfalls eine reihe von gedichten und kleinen er-

* Diesen gedauken sprach der vater selbst in einem ergreifenden
gedichte auf seinen söhn aus (abgedruckt Sept. 18S3 in dex Nass. Volks-
zeitung).
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Zählungen, die teils im feuilleton der Nassauischen Volkszei-

tung, teils im Reiehsfreund erschienen. In eriunerung an das

pseudonyum seines vaters nannte er sich 'Feodor Wester' oder

'Arnold Hörn', jedenfalls in hinblick auf den namen seines

liebliugshelden, auf King Hörn. Von erzähhmgen sei eine er-

wähnt, worin er sein geliebtes Hischberg als 'Rehtal' verherr-

lichte (in der Xass. Volksztg.) und von seineu gedichten eines

seiner tiefstempfundenen : 'Der Schnitter naht', in welchem sich

todesahnung ausspricht, die sich nur zu bald erfüllen sollte;

'/AI früh für die Wissenschaft, noch viel mehr zu früh für alle,

die dem dahingegangenen nahe standen.

Allein die englische Sprachwissenschaft wird den namen
Wissmaun's trotz seines frühen todes dankbar bewahren, noch

unvergesslicher wird er allen sein, die ihm nahe.getreten sind:

denn teuer war er ihnen in seinem leben, teuerer noch wird

sein andenken sein!

Leipzig. Richard Wülcker.

Die hier gegebenen nacbrichten verdanke ich meist dem vater des

dahingegangenen, dem herru laiidesgerichtsrat und abgeordneten Wiss-

mann, zum teile aui-h licrrn kaut'mann Eduard Wissmanu, einem bruder

Theodür's.

Anglia, Vn. band. 33
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Zu Leonhardt's uiifsatz über Cymbeliiie, seite 497 ff.

Ausserdem verweise ich noch, was die person des Cloteii

betrifft, auf Drake's 'Shakespeare and his time', London 1817,

vol. II, s. 468, Derselbe, welcher überdies Cymbeliue in das

jähr 1605 setzt, sagt daselbst von Ch)teu: Of this character,

the Constitution has been thoug-ht so extraordinary, and in-

volving Clements of a kind so iucompatible. as to form an

exception to the customary iutegrity and consistency of our

author's draughts from nature. But the following passage from

the pen of an elegant female writer, will prove, that this

curious assemblage of frequently opposite qualities, has existed,

and no doubt, did exist in the days of Shakespeare: — 'It

is curious that Shakespeare should, in so Singular a character

as Cloten, have given the exact prototype of a being wiiom

I once knew. The unmeaning frown of the countenance; the

shuffling galt; the burst of voice; the bustliug insignificance;

the fever and ague fits of valour; the froward tetchiness; the

unprincipled malice; and, what is most curious, those occasional

gleams of good sense, amidst the floating clouds of folly which

generally darkened and confused the man's brain; and which

in the character of Cloten, we are apt to impute to a violatiou

of uuity in character; but in the some time Captain C— n,

I saw that the portrait of Cloten was not out of nature (vgl.

Letters of Annal Seward, vol. III, s. 246)'. Ich füge dem hinzu,

dass es damals durchaus nicht ungewöhnlich war, einzelne

persönlichkeiten der höheren gesellschaft auf die bühue zu

bringen.

Annaberg. Bknno Leoxhardt.
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Zu Auglia VII, s. 91—93 und s. 101 f.

Noch einmal die frage pined oder Ja hied im Prisouer

of Chillon.

Da iu der Wissenschaft, mehr noch als in der politik, die

Sache wichtiger ist als die person, so will ich, wie es sich

demg-emäss geziemt, lierrn iVIorsbach hiermit olfeu und ehrlich

das für mich demütigende geständniss ablegen, dass seine aus-

legung des betr. verscs im oben genannten gedichte Byron's

(siehe Anglia VI, 4 und VII, 2): ' Fettered in hand, but joined

{pined) in hearl' die richtige ist und ich mich geirrt habe. Was
mich zu meinem irrtum geführt, waren die folgenden gründe:

1. hatte ich den nachdruck auf /i^^/erer/ und /omerf gelegt, nach-

dem Morsl)ach auf diese neue lesart hingewiesen, statt auf hand

und heart, und daraus ergab sich meine bekämpfuug derselben

als keinen gegensatz aufweisend. Dass pined sprachlich richtig

gewesen wäre, glaul)e ich erwiesen zu haben. 2. konnte ich

mir nicht denken, dass ßyron, der ja noch am lel)en war, als

die Murray'sche ausgäbe seiner gedichte erschien, den druck-

fehler stehen gelassen Imben würde, ohne dagegen zu pro-

testieren oder ihn in einer gewiss bald nach der ersten nötig ge-

wordenen neuen aufläge zu berichtigen. Ebenso auffällig schien

es mir, dass von 1816, wo das gedieht zuerst erschien, bis 1867

niemand, weder in England noch iu Deutschland, noch in irgend

einem laude, auf den fehler aufmerksam gemacht hatte, trotz-

dem man ja Byron überall und wie keinen anderen englischen

dichter, ausser Shakespeare, las und studierte. Ich will noch

hinzufügen, dass kein mir bekannter Übersetzer, selbst nicht

unser neuester und bester, Otto Gildemeister, sich daran ge-

stossen hat, denn dieser übersetzt:

'Die liancl in eisen, das herz iu pein'.

Und ein guter Übersetzer, was ja Gildemeister anerkannterweise

ist, gilt ja für den besten ausleger. Aus allen diesen gründen

hielt ich fest an der hergebrachten lesart und glaubte sie ver-

teidigen zu müssen, trotzdem, wie ja aus meinem tadel des but

hervorgeht, der vers mir auch nie recht gefallen wollte. Und
das will er auch jetzt nicht, nachdem ich die Überzeugung

erlangt, dass nicht Joined, sondern pined ein druckfehler war

und durch Morsbach's erkläruug der sinn einleuchtend gemacht

worden ist; denn immerhin bleibt die gegenüberstellung von

33*
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joined imd fetiereä durch but tadelnswert. Alle meine be-

denken aber sind durch eine zuschritt, mit welcher der eng-

lische verleg-er der Byron'schen werke, herr Murray, auf meine

aufrage bei ihm mich beehrt. hat, zum schweigen gebracht und

ist die frage endgiltig für mich erledigt. Ich begehe wol keine

indiscretion, wenn ich hier einen auszug aus seinem schreiben

mitteile: 'You may rest assured that it (die berichtiguug) was

made on good authority. I may perhaps mention that the

proofsheets of the poems written when Lord Byron was living

on the Continent were — owing to that circumstance — less

earefully revised than those written while he was in England,

and several errors appear in the earlier editions, of whicli

Lord Byron was himself aware.

As an instance I may specify the 182. stanza of the IV.

canto of Childe Harold where "Thy waters wasted them" will

be found even on comparatively recent editions, though Lord

Byron in his lifetime called attention to the error in a letter

to my Grandfather'.

Ich brauche dem leser wol nicht zu sagen, dass es tvashed

heissen sollte.

Ich hoÖe nun, herrn Morsbach hinreichende genugtuung

für meine bekämpfung seiner ansieht gegeben zu haben und

l)itte den leser nur noch, die folgenden druckfehler in meinem

artikel (Anglia VII, s. 91 if.) gefälligst nachträglich berichtigen

zu wollen: S. 92, z. 15 v.o. daselbst lies 'meinem Webster', ib.

z. 12 V. u. lies rvhich und practice. S. 94, z. 2 v. u. lies Swift

statt 'er'.

Leipzig. David Asher.
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Moritz Trautmann.

A New English üiotionary on histovieal principles edited

by James A. U. Munay. LL. D. witli tlie assistanee of man}^

scholars and nieu of seienee. Part I. a— aiit. Oxford: at

the Clarendon Press. 1884. Price 12 s. G d. (XVI und 352

Seiten fol.)

Als die lexikograpliie in neuerer zeit einen so bedeutenden fortsehritt

gemacht hatte tÜhlte man auch in England das bediirfniss nach einem neuen

wrirterhuche. Die philologische gesellschaft in London beschloss daher im

jähre 1S5T ein solches herauszugeben und erliess eine anfforderung an

alle gebildeten, sich durch sammeln von schriftstellen an der arbeit zu

beteiligen. Diese anfforderung fand überall gehör, so dass 5000 autoren

gelesen und :i50()000 stellen eingeliefert wurden. Dann unternahm der

Präsident der philologisclicn gesellschaft, James Murray, unterstützt von

mehreren andern gelehrten, die herausgäbe des würterbnches, dessen erster

teil jetzt vor uns liegt.

Diese erste lieferung, obgleich nur ein kleiner teil des ganzen, genügt,

um uns zu überzeugen, dass uns wirklich ein neues englisches Wörter-

buch geboten wird : es zeichnet sich vor seinen Vorgängern aus nicht allein

durch reichlichere, genau angegebene und chronologisch geordnete beleg-

stellen, sondern auch durch zuverlässigere etymologieen, bessere defini-

tionen und genauere bezeichnung der ausspräche.

Ueber seinen plan will ich mit dem Verfasser nicht rechten; doch

glaube ich, dass er alt- und mittelenglische Wörter, die im Neuenglischen

spurlos verschwunden sind, wie ablend {an, -en), besser weggelassen hätte,

weil niemand sie hier suchen wird. Dagegen hätte der Sprachgebrauch des

neunzehnten Jahrhunderts durch zalilreichere schriftstellen belegt und die

neueren dialekte mehr berücksichtigt werden können.

Anglia, VlI. band, Anz. J
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Auch will ich, der ich die schwierifi'keit einer .solchen arbeit kenne,

sein verdienst keineswegs schuiiilern, wenn ich an einigen punkten etwas

auszusetzen habe.

In der behandlung seines stolfes liätte der Verfasser wol etwas kri-

tischer verfahren können; z. b. hätte er, als sprachgelehrter, above board

nicht als compositum, sondern wie Spiers, Dictionnaire anglais-frangais

p. (>() sogar getan, unter board anführen sollen. Bei abed \\. a. hat er

allerdings die grosse menge tÜr sich; doch schreiben auch viele rt-Z*6Y/ und

Marryat, Japhet eh. (i'i, selbst a bed. Wörtern wie aleiiuj hätte er wol

die aufnähme verweigern dürfen.

Dass aboard (so schreibt der Verfasser mit dem vulgus tür a bord)

frz. ä bord sein soll, will mir nicht einleuchten; ich kann nur a. e. on bord

darin erkennen.

Wenn AI. unter alder sagt: 'a north, and midi, form alder, without

umlaut, appears in the 12tii c(entury), whence, hy usual change of long

or lengthened a to modern o, the modern older"" und uldre Laj. ÜTÖO als

beweis anführt, so ist seine meinung schwach begründet: denn eldre, celdre

kommt bei Lajamon zu oft vor, als dass man jenes aldre nicht für einen

Schreibfehler für celdre halten sollte. Der comparativ older {alder) rührt

erst aus einer viel späteren zeit her, wo man den Organismus der spräche

nicht mehr verstand und anfieng, alles nach falscher analogie 'regelmässig'

zu machen.

S. 321b sagt er: 'anoiU, anond are not explained'; er hat übersehen,

dass ich, Dictionary p. 2ü, diese Wörter von anext getrennt, als composita

aus an + and aufgeführt habe.

M. e. atilel {anleih), onldle, oudlcel kann lautgesetzlich nicht a. e.

andvlite sein.
"

Leider scheint M. meine beitrage zu einem wörterbuche der eng-

lischen spräche (Krefeld IStiS) und Hoppe's englisch-deutsches Supplement-

lexikon (Berlin isTl) nicht gekannt zu haben, durch deren Itenutzung er

viele lücken hätte ausfüllen können.

Von schreib- und druckfehlern habe ich nur bemerkt:

S. 3a z. 13 V. u. XX. für XVII.

„ 31c z. 34 V. u. 130Ü für 1250.

„ 32c „ 20 „ 0. owhai für owhar.

„ 33c „ 7 „ „ toune „ tonne.

„ 3r2c z. 57 V. o. 144 für 141.

Die ausstattuug des buches ist, wie es von der Clarendon Press nicht

anders zu erwarten war, vortrefflich.

Damit ist meine kritik beendet; ich habe nun dem Verfasser meine

freude an seinem unternehmen auszudrücken und ihm zu demselben glück

zu wünschen. Möge er gesundheit und kraft behalten, sein werk zu

vollenden!

Köln. Franz II. Stratmann.
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Georg' Peelo. Untersuclmny-en über sein Leben und seine

Werke von ür. Kiehard Lämmerliirt. Rostock 1882. 8^.

68 selten.

Obiges roclit anspreoliend gcsoliriebeiic Sfliriftcheu beschiit'tigt sieb mit

lobt'ii und werken eines der liteniriselien gigaiiten der Elisabethauiselien zeit.

Der Verfasser bringt zunächst, was der lierausgeber Dice über das leben

des diehters zusammengestellt hat und sucht dann noch weiteres material

horbeizuschaft'en. Was übrigens die von Warton angezogene satireustelle

anlangt, so liisst sieh wol mit Sicherheit annehmen, Dice habe sie gekannt,

jedoch absiclitlich unberücksichtigt gelassen. Dieselbe ist in viel zu all-

genieinea ausdrücken abgefasst. gibt keinen namen und steht überdies

in Widerspruch mit der 2 (H) jähre älteren bemerkung in Mere's Palladis

Tamia.

Der Verfasser gelit dann über zu den drameu des diehters. Auch
hier ist er bestrebt, Dice's resultate zu vertiefen und zu vermehren. Oft

mit entschiedenem erfolge. So scheint es z. 1). recht glaublich, dass die

in Henslowe's Diary vorkommenden Mahemet, gresyan lady, gres3^an

comody etc. sich auf Peele's Turkish Mahamet and HjTin the fair Greek
beziehen. Wissen wir doch, dass das drama sich einer grossen beliebt-

heit erfreute und diese, da es jedenfalls nie gedruckt wurde, nur durch

häufige aufführungen erhalten haben konnte.

In bezug auf den Sir Clyomon etc. und die Battle of Alcazar war
Peele's Verfasserschaft nicht endgiltig erwiesen. Die vom verf dafür an-

getührten Übereinstimmungen mit stellen aus sicher Peele'schen dramen
sind hie und da recht äusserlich, im ganzen jedoch wol der beach-

tung wert.

In dem mit Peele's quellen überschriebenen kapitel erfahren wir wenig

neues, abgesehen von dem nachweis einiger von Peele benutzter stellen

klassischer dichtungen. Die Untersuchung wurde hier erschwert durch das

dem verf. vorliegende mangelhafte material.

Die Untersuchung der Chronologie der dramen hat der verf. wol mit

unrecht an das ende seines schriftcheus verwiesen. Die Untersuchung ist

mit umsieht und geschick geführt und alles, was diese stachelige frage

aufzuhellen vermag, herangezogen und geprüft. Doch glauben wir, dass

auch hier die heranziehung des dem verf. bis jetzt noch fehlenden materials

noch manches neue und andere ergeben wird.

Die behandlung der spräche und des verses des diehters ist recht

kurz abgetan. Die spräche Peele's ist — wie der Verfasser selbst sagt —
die der Elisabethanischeu zeit. Da nun die hervorragenden kennzeichen

dieser spräche bereits von Abbott in seiner Shakespearian Grammar ein-

gehend dargestellt sind, und von feineren sprachlichen Sonderheiten in

einer Dice'schen ausgäbe (denn nur diese hat dem verf. vorgelegen) nicht

die rede sein kann, so ist hier eine Untersuchung so ziemlich gegenstands-

los. Warum der verf. die Wörter mit geschichtlich berechtigten flexifischen

end-t' zusammenstellt, ist nicht ersichtlich. Meint er, dass dieses -e noch

zu Peele's zeit gesprochen wurde? Fo7- rvhy brauchte wol nicht besonders

erwähnt zu werden; es ist noch heute volkstümliche ausdrucksweise für

1*
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whal for. ffiined part. pract. koumit nidit iimuittclhar von ae. tniftii =
strafen, tadeln, sondern gelit avoI auf eine secundiire bildun«: dieses wortes

*w'iluian zurück. Die beiden wood als hölzern (ae. wuiiii, subst.) und zu-

gleich wütend (ae. ivod, adj.) bedeutend zusauinien zu werfen, ist doch

etwas zu stark, als dass wir es von dem verf. erwartet hätten; päd als

beiform von tvdd gestehen wir nicht zu kennen. C/ut s. 4.3 z. 19 muss

nicht durchaus / Iiave bedeuten. Es kommt wol dafür vor, doch ist es

meist eine andere Schreibweise für che = ich, iche = I, die auf eine

etwas breitere ausspräche des -e hindeutet.

In dem mit dem verse sich beschäftigenden kapitel untersucht verf.

die verse, vor allem die 1)lankverse dreier Peele'schen stücke auf ihre

reime, endungen, syntaktischen Verbindungen untereinander u. s. w., ohne

jedoch in bezug auf die abfassungszeit dieser stücke zu einem sicheren

ergebnisse zu gelangen. Von einem vorkommen von trochäen unter den

Jamben sollte man doch nicht reden; wir würden hier taktumstellung ge-

sagt haben. Drei solcher verse mit taktumstellung haben sich unter die

beispiele verlaufen, die den ersatz einer fehlenden Senkung durch die satz-

pause darstellen sollen:

Great Amuräth, Emperor ()f the East

I^aböur, my Lords, to renew our force

Bravely attir'd, prest wliere need requires.

Auch der rest dieser beispiele ist anders aufzufassen; meist sind es

verse mit fehlendem auftakte.

Münster. Eugen Einenkel.

Zur Dialektbestimmung: des mitteleng-liselieii Sir Firnmbras.

Eine lautuntersuehung- von Dr. ])liil. Broder Carstens. Kiel.

1884. 40 Seiten. 8".

Der Fierabrasroman erfreute sich im mittelalter grrosser beliebheit.

Wir erkennen diess an den verschiedenartigen fassungen, in welchen uns

derselbe überliefert worden ist. Die mitteleuglische romanze lässt aller-

dings, was Inhalt und form angeht, viel zu wünschen übrig; um so inter-

essanter ist der dialekt, in der die einzige uns erhaltene handsclirift der-

selben geschrieben ist. Zwar wurde derselbe bereits von dem herausgeber

der romanze. Herrtage, auf grund der wortlehre und wortbiegung als ein

stark mit mittelländischen und nördlichen formen versetzter südlicher —
wahrscheinlich Devonshire — dialekt erkannt. Und es war kaum zu er-

warten, dass eine Untersuchung der lautlehre wesentlich andere resultate

ergeben würde. Dennoch sind wir dem verf. des vorliegenden schrift-

chens dafür dankbar, dass er sich der mühsamen aufgäbe unterzogen hat,

deii text auch nach dieser seite hin zu untersuchen und so die früher er-

haltenen ergebnisse zu festigen und vielleicht — zu erweitern. Der verf.

kommt zu dem ergebniss, dass im Sir Firumbras ein südwestlicher west-

sUchsischer dialekt vorliegt, der durch einen anderen dialekt, den des süd-
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liclii'ii Y(jrksliirf, bi^'i'iiifliisst wurdi'. ]5is liierliin v(,Tiiiüi;;t'ii wir (Umii vcrf.

zu tollen. AVclclicr vuii beiden ilialekteu den lieimat.sdialekl des diehters

darstellt, ist fraglioli; der verf. eiitselieidet .sich für deu siidenglischeii,

denn zu diesem stimme die l>eliandhuii;' der konsonanten, die ja 'ihrer

natur naeh beharrlicher seien als die vokale'. Uns sind nicht wenig fälle

bekannt, die auf das gerade gegenteil schliesseu lassen, und drängen

sich denn konsonantische unterschiede dem ohrc nicht viel deutlicher

auf und werden dieselben cljen desshalb nicht viel eher umgeglichen als

vokalischc, die oft ein phonetisch gebildetes ohr nicht wahrzunehmen im

stände ist?

Die Untersuchung ist im ganzen geschickt und gründlich geführt und

der verf entwickelt dabei eine gute dialektkenutniss. Indess sind wir

doch mit eiuzehiem idcht ganz einverstanden. Durch ausdrücke wie lo?v,

round, niirouml, vorvels etc., die fast auf jeder Seite widerkehren, be-

kennt sich der verf. zu den Hell-Sweet'schen änsicliten. Man kann über

den theoretischen und praktischen wert derselben verschiedener ansieht

sein, und abgesehen von Ellis, der in dem IV. teile seines werkes ün
Earlj- English Pronunciation dieselben nur mit starkem vorltehalte lobend

hervorhebt, und von Trantmann's Zurückweisung Anglia IV, Anz. 5(3 If.,

ist ihnen kürzlich von Seiten Technier's (in dem ersten hefte der Inter-

nationalen Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft) wider ein recht

scharfes urteil zu teil geworden. (liücklicher weise jedoch berührt die

lu'igung des verf. den gang der Untersuchung nur obenhin.

Der verf hält sich nur an die laute der reiniworte, ausserreimliche

nur nebenbei berührend. Diese beschränkung, die sonst sehr am platze

ist, wäre hier nicht nötig gewesen. Es liegt nur eine kandschrift vor,

deren beschatfenheit überdies mit ziemlicher gewissheit einen Originaltext

erkennen lässt.

Die behandluug der laute angehend scheint mir der verf. doch zu

vieles genetisch erklären zu wollen. Dem bestreben der ausgleichung wird

im bi^'sonderen zu vieles aufgebürdet. Warum kann odi nicht aus carn

(s. 5), mo^lc aus mcahle (s. lu), latve aus einem ''^hleahlian etc. entstanden

sein? Die analogiebildungen, die der verf. annimmt, sind möglich, aber

oft recht unwahrscheinlich.

Auf s. 1.5 heisst es: Eine Verdunkelung des e findet gar nicht statt

in sivcr(L da das w hier tonlos war, also weniger starken einfluss aus-

ül)en konnte. Warum war es geradem hier tonlos und nicht auch in swn,

s/vidc, swcoslor etc. und warum schreibt denn der dichter swerde : furdc

ifcrdnit): gurdc und nicht fcrde fjerde, wie er ja auch einmal 5^677/ .-(/crc/

schreibt? Hier liegt jedenfalls ein versehen vor, wie es ein im scharfen

hören ungeübter und überdies doppelsprachiger Schreiber sehr leicht be-

gehen konnte. Das englisclu; w ist wol zu allen zeiten und überall wie

auch jetzt noch sehr stimmhaft gewesen.

Den vor nd stattfindenden üliergang von u zu on scheint mir der

Verfasser nicht richtig aufgefasst zu haben. Auf Ellis' Untersuchungen (On

E. E. Pron. part. i— 2, p. 241) gestützt meint er, dass oxi 'als eine dem
Französischen entlehnte, im 14. Jahrhundert einigermassen allgemein an-

gewante bezeichnung' für eine einfache längung des u sei. Wie stimmt
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dies jedoch zu der ferneren entwickelnng dieses lautes und wie zu der

sehr häufig das ou vertrcntenden Schreibung oV Wir haben hier nichts als

diphthongierung des u und eine in diesem talle sich sehr häufig zeigende

Verengung des diphtliongs zu seinem ersten bestandteile anzunehmen.

Beide laute mochten in unserem misclwlialehte wol nebeneinander be-

stehen. Vielleicht ist jedoch mit o, das dem sclireiber das ohrenfälligste

lautelement sein musste, der doppellaut ou gemeint. Ein zu scharfes laut-

liches gehör dürfen wir einem dichter des 14. Jahrhunderts nicht zutrauen.

Die eben gemachten bemerkungen gelten in noch viel höherem maasse

von des Verfassers auffassung des ou aus ü. Auch dieses soll den laut-

lichen wert des ii behalten, / y u dagegen unsern «-laut bezeichnet hal)en.

Zu welchen folgerungen würde das führen.

Die konsonanten betreft'end wurde doch die zuerst im süden stimm-

haft werdende labiodentale spirans nicht zunächst mit v (s. ;il) sondern,

und zwar durchgehends, mit u bezeichnet. Ein blick in die dem 13. Jahr-

hundert angehörigen texte der E. E. T. S. würde dem verf. hier das richtige

gezeigt haben. Was «der verf. auf s. .'{il über den Ursprung der palatalisie-

rung des englischen c sagt ist nicht übel. Bis jedoch der verf. die von

ihm als weniger einfach vor der band unterdrückten beweisgründe vor-

bringt, ziehen wir vor, bei unserer früheren auffassung dieses Vorganges

stehen zu bleiben.

Das oben ausgestellte, so bedenklich es an sich sein mag, berührt

die Untersuchung und ihr resultat nur in geringem maasse.

Druckfeliler haben wir eine ziemliclie anzahl bemerkt:

S. .5 z. II dem für den.

V. u. Lazamon für La^amon.

!) )) 5)

V. u. schuUep für schulten.

„ „ ncmap für ncmad.

,, „ hcforc für hcforc.

„ „ a^tc für ta^ic.

Aushall für Ausfall.

In dem auf s. 4 mit 'Also' beginnenden absatze ist wol ein 'dies'

stellt' ausgefallen.

Münster. Eugen Einenkel.

10
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Uttersoii nur das bekannte Royal-ms. kennt, so war eine frische heraus-

gäbe geboten und erwünscht.

Der text stützt sich im wesentlichen auf das Edinburgh-ms., das

nacli der ansieht des herausgebers trotz stcllenweiser verderbtheit und

liickenhaftigkeit den ursprünglicheren text enthält. Abweichende lesarten

sind am Schlüsse der selten beigegeben. Aenderuugen am texte hat sich

der hrsgr. nur wenige verstattet; auch diese wenigen hätten unserer ansieht

nach unterbleiben oder unter die Varianten verwiesen werden können, wo
sicli bereits einige Verbesserungsvorschläge von ihm und Zupitza vorfinden.

Der vorliegende text bildet nur einen teil der vom herausgeber der

fakultät vorgelegten arbeit, welche vollständig in Zupitza's Denkmälern er-

scheinen wird.

Die kritik wird sich also bis dahin gedulden müssen.

Münster. Eugen Einenkel.

Wulfstan, Sammlimg- der ihm zugescliriebeneu liomilien, nebst

unterHUclmng- über ihre echtheit, herausgegeben von Arthur
Napier. I. abteil., texte und Varianten. Berlin (Weidmann)

1883. Sammlung englischer denkmäler IV. bd.

Das 11. Jahrhundert der englischen literatur hat uns keinen schwung-

vollen dichter aufzuweisen, wol aber eine anzahl tüchtiger, fleissiger männer,

die durch eine reiche prosa an der hebung des geistlichen Standes und der

allgemeinen Volksbildung arbeiten. Obenan steht in dieser beziehung durch

seine gelehrsamkeit und vielseitige tiitlgkeit Aelfric, oft der Grammatiker

benannt, der abt von Ensliam; Wulfstan, dessen werke uns durch Napier

zugänglich werden, strebt in gleicher richtung und kann gewissermassen

als Schüler des berühmten abtes angesehen werden; denn es scheint uns

zweifellos, dass das beispiel, wenn nicht sogar die ermunterung des meisters

Wulfstan zu eigener schriftstellerischer arbeit anregte.

Eine menge von kürzeren und längeren homilien sind diesem ein-

ilussreichen kirchenfürsten — er war erzbischof von York und bischof

von AVorcester zugleich — zugeschrieben worden, und es war natürlich,

dass bei der grossen zahl der homilienschreiber jener zeit, bald Unsicher-

heit in bezug auf die lierkuuft derselben entstand; den darauf folgenden

Jahrhunderten wurde es unmöglich, mit Sicherheit das geistige eigentum

des einen von dem des andern zu trennen. Die einzelnen homilien des

vorliegenden bandes sind nicht immer einheitlich und zusammenhängend

in ihren teilen, sondern, wie N. mit recht sagt, zuweilen nur zusammen-

gestoppelte werke, indem der Schreiber das, was er in mehreren vorlagen

fand, zusammenwarf, es kaum für nötig erachtete, die einzelnen teile mit

einander zu verbinden, wenn er nur einen irgendwie passenden schluss

und anfang gefunden hatte. So sind einige homilien aus dem von Aelfric

verfassten Sammelwerke, andere aus den 'Bückling Homilies' hier unter-

geschoben, denen der Schreiber meist einen andren anfang gegeben hat.
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(Vgl. die dissertatioii Xiipici-'s: Uebcr die werke des alteiigl. erzbiscliofs

Wulfstan. C4öttiTigen 1882.)

In der iieuzcit hat sich zuerst Wanlcy in seinem Catalogus daran

gemacht, mit hilfe der ihm zu geböte stehenden hss., eine Übersicht über

die, Wulfstan zugescliriebeneii homilien herzustellen: 53 homilien und eine

anzahl kirchlicher Vorschriften glaubt er ihm sicher zuerkennen zu müssen.

Da aber auch seine priifung keine zuverlässigen resultato geben konnte,

so blieb die nachprüfung notwendig, die mm Dr. Xapier übernommen hat:

der erste schritt dazu war seine dissertation, der zweite ist die vorliegende

ausgäbe; die eigentliche lösung der aufgäbe, soweit sie möglich, bleibt

uns zu erwarten.

Während Zupitza in der ausgäbe der grammatik von Aelfric (der

I. band der engl, denkmäler) die läiigenbezeichnung n<ach dem heutigen

Stande der Wissenschaft durchgeführt hat, hat der herausgeber des "Wulf-

stan nicht so verfahren: er setzt keine eigenen accente, sondern druckt

nur die wenigen ab, welche in den hss. schon vorhanden waren. Die zahl

dieser accente ist aber recht gering und, nach einer Zusammenstellung der-

selben, würde sich wol kaum etwas wesentliches für vokalquantität er-

geben; desshalb hätten wir es lieber gesehen, wenn der herausgeber die

accente so durchgeführt hätte wie Zupitza; die accente der hss. konnten,

wenn nötig, am Schlüsse zusammengestellt werden. Einige der auffallenden

accente wollen wir antühren. Seite ."5, ,•, steht die form syn sintt si/ndoii,

s. l,)s findet sieb dafür siftiil, .>, . sijndan (verschiedene hss.), ti, ,-, sijndon.

Die erstere form ist vielleicht für Wulfstan's honulien eigentümlich. lu

einigen Wörtern findet sich ein längezeichen auf älterem kurzen vokal in

offener silbe: wdruldc s. 3, 15; abrccane 285, ,2; näman 287, o,; i)feie AI, q-,

bei andern ist die alte kürze auch in geschlossener silbe als länge be-

zeichnet: 7n/iH [man) s. 14,,-,; tvcf/ 23, ,«; et [ate] 28(i, o.j; noldon 26, n; Icwijr-

fa^ 47,7; gehand 14,5; hcfän(ie'ti\S,^(,\ hewündoi 17,,. Vielleicht darf man
in diesen accenten den beginn der bewegung erkennen, welche in den

folgenden Jahrhunderten die englischen lautverhältnisse quantitativ sehr

umgestaltet haben. Weil aber die accente in diesen homilien, wie N. in

der einleitung zu seiner ausgäbe sagt, von verschiedenen händen hinzu-

gesetzt sind, wo möglich von viel späteren Schreibern, so glauben wir

nicht, dass man denselben entscheidenden wert beilegen darf.

In den formen dieses textes findet sich eine eigentümlichkeit, die

auf eine fortentwickelung der spräche nach Aelfric hindeutet. Aelfric hat

durchgehend, wenn auch nicht ausnahmslos, als endung des i)lur. praet.

-on gebraucht; vgl. die grammatik (Zupitza) bei der besprechung der con-

jugation stets formen aut -on: liifedon s. 13(1. 132. 133, wwron s. 140. 141,

techton s. 147. 14S. 149 u. s. w.; dagegen finden sich bei Wulfstan neben

den formen auf -on vielfach die späteren auf -rt/i: (jemundan 2,,,; <jc-

Itjfdan 2,12; magan 3, ,.j; gcsawan 4,,u; gecwemdan 4,,,; gefettan 4,,i. 5,1;

wurdan 4,,o. 5,2. 5, ,2 u.a. In der ersten homilie treten neben elf tonnen

auf -on fünfzehn auf -an, in andern homilien sind dagegen die formen auf

-on überwiegend, klüglich ist, dass diese jüngeren formen nur durch die

Schreiber hineingekomnum sind, sie können aber aucli von Wulfstan selbst

herrühren.
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Syiitiiktisch wird dein U'.slt (Ut hoinilicn Widistairs soi;-k'it'h der

gebrauch des bestiiniuten artikels autYalleu, weleher hier zuweilen nicht

gesetzt ist, wo man ilin bei Aelfric sielier erwarten könnte. Bi'sonders

tritt in die äugen der gebraucli von dcofol personifieiert wie (jod, z. b.:

Sana swä dcofol ongeal, JhcI .... U,
, ; pä besfväc dcofol and forkcrdc

lüs wlf 9, s; swu dcofol mä and mä forlcerde Id, 13- ll,ii; 'W dijdc dcofol

fä gyl 10, ,7. Bei Aelfric landen wir dcofol mit dem artikel gebraucht:

Iliob cap. III, Stvil sldd se dcofol on'r/odes gesihtic. And se dcofol wccs

beddicd. Se dcofol gewcnde fram godes gcsihtje u. a.

Dem Lati'inischen ist wol folgende auffallende satzbildung nachge-

ahmt: S. 2,1 WC pn geäcsodot bc fäm hcofonÜcan etile and rve gcäcsodon

fHcra eng'a gefcran bion fä gäs/as siVtifcestra and fulfrcmedra manna.

Im übrigen nähern sich die sjmxehliehen formen bei Wulfstan sehr den-

jenigen Aelfric's; auch- eigentiimlichkeiten bei Aelfric's lautstande finden

sich hier wider: vielleicht ist ein vorherrschen des von Aelfric vertretenen

dialektes anzunehmen.

Die homilien 1. 2. 5. (i (nach Wanley), in dieser ausgäbe II. III. XXXIII.

XXXIV, sind, wie X. aus den hss. nachw'eist, sicher von Wulfstan. Sie

lassen einen energischen, eifrigen geist erkennen, der für das Seelenheil

seiner untergebenen besorgt ist und sie durch ermahnung und belehrung

zum guten antreiben will. Eine gewantheit im gebrauche der spräche,

packende beispielc und schilderutigeu, öftere hänfung sinnverwanter Wör-

ter, zeichnen den stil Wulfstan's aus. Sicher spricht sich darin der ein-

tluss der älteren, volkstümlichen dichtung aus, deren uns erhaltene auf-

zeichnungen ja zum grossen teil aus dieser zeit stammen.

Hervorzuheben ist die vielfach vorkommende hinweisung auf das

jüngste gericht und die Schilderungen, welche sich darauf beziehen. An
den weitverbreiteten glauben an den bevorstehenden Untergang der weit

(auch bei Aelfric) konnten die priester und bischöfe leicht ihre mahnungen

zur busse und beichte anlehnen. Die meisten der übrigen homilien sind

in vieltacher beziehung mit den schon bezeichneten verwant, wenn auch

nutzlose widerholuugen , breite darstellung, Übergang zu anderen gegen-

ständen ohne Verknüpfung zuweilen unangenehmer hervortreten als dort.

Inhaltlich interessant und für die damalige kenntniss des griechischen

altertums bezeichnend ist die homilie XVIII, 'de falsis deis', die aber von

Aelfric herrührt (siehe die einleitung des herausgebers); darin die Schilde-

rung der entstehung des griechischen götterkultus und die erwähaung der

germanischen götter l'or und OZou (s. l(»(t).

Unter einer menge von geboten und verboten, die Wulfstan in der

homilie X, Be rihtan cristendome, aufstellt, findet sich auch die folgende

:

sunnaiidceges weortiunge nd'uig man forgyme s. 7],i. Es ist bezeichnend

einerseits für das streben der christlichen geistlichen, die heidnischen ge-

brauche auszurotten, andrerseits für das festhalten des volkes an den alten

Sitten, an dem herkommen seiner väter, dass jetzt im 1 1. Jahrhundert dieser

gewohnheit noch tadelnd gedacht werden muss.

E. HOLTHAUS.
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The Pronius of Foriiiularies and Eleganeies (heing Private

Notes, eirc. 1594, liitliertlio uiipublished) by Francis Bacon

illiistratcd and elueidated l)y passages from Shakespeare by

Mrs. Henry Pott. With Preface by E. A. Abbott. London,

Longmans, Green & Co. 1883.

Elze beji'iiint in seinem grundlegenden buche über Sliake8i)care den

abschnitt V mit dem aussprudle (s. :511): 'Zu den zahlreichen kuriositäten

der Öhakespeareliteratur gehört die hypothese , dass seine dramen gar

nicht von ihm, sondern von Bacon herrühren und somit wirklich "a deed

without a name" sein sollen'. Darauf wird der ganze streit vom ersten

aufkommen der Bacontheorie bis zum verschwinden derselben eingehend

besprochen. — 1S57 schrieb eine amerikanische dame, Miss Delia Bacon,

ein werk: 'The Pliilosophy of the Plays of Shakespeare unfolded; with a

Prefiice by N. Ilawthorne, London ISöT'. Darin sucht diese dame, welche

vermöge ihres namen sich wol besonders zu Bacon hingezogen fühlte, nach-

zuweisen, dass alle werke, die bisher alle weit Shakespeare zugeschrieben

hatte, nicht von diesem dichter, sondern von Bacon seien, dass damit

Bacon gleich gross als dichter wie als wissenschaftlicher schriftsteiler,

mithin der grösste Engländer, welcher je gelebt hat, sei und Miss Delia

betrachtete sich als nachkomme dieses mannes! Beweise sind in diesem

bände von 1 100 selten nicht zu finden. Auch scheint Miss Delia nicht

ganz sicher ihrer sache gewesen zu sein, denn sie wünschte (sie hielt sich

lange in Stratford auf) in einem grabe mit dem 'betrüger' Shakespeare zu

ruhen. Es kam anders, als sie erwartete; sie starb in einer amerikanischen

Irrenanstalt. Doch damit war die frage noch nicht beseitigt! Zu gleicher

zeit, in der eine Amerikanerin diese merkwürdige entdeckung machte, er-

schien in England: 'Bacon and Shakespeare. By Henry Smith. London

1S57'. Vorausgegangen war vom selben Verfasser: 'Was Lord Bacon the

Author of Shakespeare's Plays. A Letter to Lord EUcsmere. London

1S56. For Private Circulation'. Es ist nicht unglaublich, dass Smith von

der ansieht der Miss Bacon erfahren hatte (während B. in Stratford lebte),

obgleich er sich in der vorrede zur grössern abhandlung dagegen ver-

wahrt. Da auch Smith gar keine begründung für seine ansieht vorbringt,

so ist der Sachverhalt ziemlich gleichgiltig ! Zur Widerlegung dieser an-

sieht verfasste George Townsend anonym eine schrift :
' William Shake-

speare not au Impostor, by an English Critic'. iS(i7 folgte eine schrift

des Amerikaners Nath. Holmes, der sich wider für Bacon ausspricht. Elze

äussert sich a. a. o. über die drei werke, welche gegen Shakespeare ge-

richtet sind: 'Bei einem so unmethodischen und willkürlichen verfahren,

wie es die erfinder und Verteidiger der Baconhj^pothese eingeschlagen

haben, und mit einer solchen souveränen beiseitesetzung geschicht-

licher Zeugnisse und tatsachen lässt sich schliesslich alles auf den köpf

stellen'. Es lässt sich also auf diese Untersuchungen nicht einmal das

wort Shakespeare's anwenden: 'Though this be madness, yet there is

method in it'.

3Iit diesen Schriften schien die frage beendet zu sein und es blieb

auch wirklich lange zeit stille.
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Betrachtet man, was im irnnidc tVw verschiedenen Verfasser zu ihrer

ganz merkwiirdigim ansieht gebraclit lialien dürfte, so mag dies wol folgende

erwiigung sisin.

.Shakespeare zeigt in seinen stücken eine, besonders für damalige

zeit, recht bedeutende gelehrsamkeit. Es ist nun aber, folgern sie weiter,

wenig glaublich, dass Sh., der in einem kleinen landstädtchen unter klein-

bürgern und bauern aufwuchs, sich eine namhafte gelehrsamkeit erwerben

konnte. Auch nachher, als er Schauspieler geworden in London lebte,

hatte er wol keine zeit mehr zu weiterer ausbildung seines nuingelhafteu

Wissens. Dagegen zeichnete sich Bacon durch grosse gelehrsamkeit aus.

Er wurde zu London als söhn des Sir Nicholas Bacon, Lordkeeper of

the Great Seal, und der tochtcr des Sir Anthony Cooke geboren. Schon

als kind tat er sich durch seinen geist hervor, später verkehrte er viel

am hofe, wurde zum rittcr geschlagen, wurde mitglied des geheimen rates,

Siegelbewahrer, lordkanzler, freiherr von Verulam und viscount of Saint

Alban und schrieb ausserdem so gelehrte philosophische bücher, dass un-

gelehrte leute sie gar nicht verstehen können. Ein solcher mann scheint

doch weit eher befähigt gewesen zu sein, dramen zu schreiben und die-^

selben mit gelehrten anspielungcn vollzustopfen. Aber auch hierauf lässt

sich Elze's ausspruch anwenden, dass man zu solcher ansieht nur mit

'souveräner beiseitesetzung geschichtlicher Zeugnisse und tatsachen' ge-

langen kann. Es wird nämlich dabei stets an Bacon auf der höhe seiner

äussern Stellung und seiner wissenschaftlichen tätigkeit gedacht, nicht aber

wie es um Bacon stand, als IBKi Shakespeare starb. Ausserdem aber,

genoss denn Bacon wirklich eine so gar viel bessere erziehung als Shake-

speare? Sh. besuchte die grammarschool, d. h. die lateinschule zu Strat-

ford. Er war nacldier wahrscheinlich eine Zeitlang bei einem advokaten

in diensten. In London hatte er gelegenheit, sowol mit gebildeten mänuern

umzugehen, als auch die neuesten literarischen erscheinungen kennen zu

lernen. Daraals wurde gerade sehr viel übersetzt und zwar sowol aus den

klassischen sprachen als aus der italienischen. Durch besuch des Stahl-

hofes konnte er mit liMiten aus fr(>mden ländern zusanunenkomraen und

deren- erzählungen anhören, am liafen Seeleute kennen lernen und deren

berichten lauschen. Bei der begabung des dichters sind sicherlich alle

diese anregungen nicht ohne eintiuss auf ihn geblieben. Bacon besuchte

doch wahrscheinlich eine lateinschule zu London, dann allerdings gieng

er nach Cambridge und reiste nach Frankreich, wo er in Paris weiter

studierte. 1579 trat er in London in Gray's Inn ein und von 1585— 1593

treifen wir ihn als mitglied des Unterhauses. Später als freund des graten

Essex glückte ihm unter königin Elisabeth eine staatslaufltahn sehr wenig.

Erst mit könig Jakob beginnt dieselbe. 1604 wurde er, nachdem er zum

ritter geschlagen war, mitglied des rates. Nun verölfentlichte er auch

1605 sein werk 'The Advancement and Proficiency of Learning'. Von
1607— 1616 stieg Bacon rasch in ehren, um die zeit, als Shakespeare starb,

wurde er 'Lordkeeper of the Great Seal'. Und was geht aus allem diesem

hervor? Doch nur, dass Bacon ein sehr gelehrter mann war und eine

hohe Stellung in seinem leben einnahm. Die gelehrsamkeit in den Shake-

speare'schen werken könnten wir also wol schon auf Bacon's rechnung
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setzen, aber wie steht es mit der diclitkuust? Wir wissen nicht, dass

jemals Bacon ein einziges grösseres gedieht verfasst habe. Wer also

nicht annehmen will, dass ein grosser gelehrter ohne weiteres auch ein

grosser dichter sei, wird doch ein sehr grosses bedenken nicht unter-

drücken können, dass Bacon auch nur eines der Shakespcare'sclien Schau-

spiele gedichtet habe. Aber nicht nur wissen wir nichts von dem dich-

ter Bacon, sondern auch seine eigene zeit nahm an, dass die dramen,

welche unter -Shakespearc's namen giengen , auch von diesem gedichtet

seien.

Green machte im ' Groatsworth of Wit' einen Jieftigen ausfall gegen

den dichter Shakespeare (1.^92), Chettle erkannte 15y3 an nicht nur Shakc-

speare's 'facetious grace in writting', sondern auch 'his vprightncs of deal-

ing' im 'Kind-hartes Dreame'. Meres zählte 159s Shakespeare nicht nur

unter 'our best tbr Tragedie', untc^r 'the best for Comedy amongst vs'

und unter die 'most passionatc among vs to bewaile and bemoane the

perplexities ofLoue', sondern er bezeichnet noch unsern dichter als 'melli-

fluous and hony-tongued' und scheut sich nicht auszusprechen, dass 'Shake-

speare among the English is the most excellent in botli kinds tbr the stage',

Chettle nennt ihn später iijo."} den 'siluer tongued Melicert', Milton endlich,

um von vielen andern zu schweigen, redet ihn an:

'Dear son of memory, great hcir of fame'.

Und alle diese Hessen sich, nach ansieht der anhänger der Bacontheorie,

von Shakespeare betrügen und der hämische Green hatte doch am ende

recht, wenn er behauptete, Shakespeare schmücke sich mit fremden federn.

Wenn in dieser Bacontheorie keine souveräne Verachtung aller geschicht-

lichen Zeugnisse liegt, dann sieht mau nicht ab, wie noch mehr allen ge-

schichtlichen tatsachen höhn gesprochen werden kanu ! P^ine andere frage,

die von den Baconisteu nur vorübergehend oder gar nicht in betracht ge-

zogen wird, ist: Wie kam Bacon dazu, ganz auf seine autorenrechte zu

verzichten V Denn dass Shakespeare ohne wissen Bacon's dessen werke

unter seinem namen veröffentlicht hätte, dies getraut sich selbst die kühnst

fliegende phantasie der Baconisten nicht zu behaupten. Also Bacon über-

gab dem ganz obscuren dichter (oder ist überhaupt Shakespeare dichter

zu nennen V) seine trefflichen werke, damit dieser sie unter seinem namen

veröffentliche, weil Bacon fürchtete, dramatische dichtungen könnten seiner

Staatslaufbahn schaden. Aber musste er denn durchaus schreiben, beson-

ders da doch beinahe drei Jahrhunderte lang jedermann diese werke für

diejenigen Shakespeare's hielt? Diese ansieht ist aber auch widerum ein

zeichen, wie wenig die anhänger der Bacontheorie von damaligen zeit-

verhältnissen verstehen. Damals wäre es gewiss kein hinderniss für das

fortkommen eines Staatsmannes gewesen, wenn er sich als dichter aus-

gezeichnet hätte; der l^arl von Surrey, Lord Buckhurst, Sir Philip Sidney

und andere beweisen, dass sich im l(>. Jahrhundert kein vornehmer zu

schämen ])rauchte mit seinen dichtungen unter eigenem namen hervorzu-

treten, und nun gar, wer solche werke wie die in frage stehenden ge-

schrieben hatte. Und damals betrachtete man die dramatische dichtung

nicht als unter den andern dichtungsarten stehend. Man sieht aus dem
angeführten , auf welchen falschen grundanschauungen alle die ausflih-
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riinü-cn der Baeonisten bcrulien. Aiissenleiu wie luorkwiirflio- ist es. dass

später naeh Sliakcspeare's tod Baoon gar nichts mehr geschrieben hat!

Das vorliegende werk hebt sicli nun von den iiltern Baeonisten, der

grujjpe Baeon-Sniitli-ITohiies. dadurch vorteilhaft ab, als sich Mrs. Pott den

anschein tiefer gelclirsamkeit zu geben weiss, in Wirklichkeit aber wimmelt

das buch gleichfalls von nachlässigkeiten, beweisen von grob(T unkennt-

niss, falschen angaben, argen entstellungen des wahren sacliverhaltes und
beweisen der unmethodischsten beweisfiihrung ; wenn überhaupt von be-

weisführnng die rede sein kann.

Der 'Promus of Formularies and Elegancies' besteht aus 5(i blättern,

welclie sich in London auf der Harleiana no. 7017 finden (bl. s.'j— 1.52 ein-

schliesslich). Manche blätter tlihren besondere Überschriften, wie 'Pronius,

Fonuularies. Analogia ('.Tsaris' u. ä., die meisten aber tragen Aveder titel

noch jahrzahl, so dass, wie frau Pott selbst sagt: 'it is not ea.sy to decide

upon the exact period at wlüch this collection was commenced or ended '.

Doch sagt auf derselben seite die Verfasserin: 'the following pages con-

taiu a transcript of sonie nt)tes made by Sir Francis Bacon about the years

151(4 to 15<l(') (some, perhaps. earlier)'. Referent hat die hs. nicht selbst

gesehen, wahrscheinlich tragen nach obiger angäbe einige blätter die jahr-

zahl ir)!l4, 1.5lt5, ]5!)(i. Dass nuinche Idätter früher entstanden seien, ist

wol nur eine Vermutung der frau Pott, auf welche nichts weiter zu geben
ist, da keine beweise hinzugefügt werden. Ebenso wahrscheinlich ist es

wol, dass manche blätter später entstanden seien. Der Verfasser nennt

sich auf keinem blatte, aber die Seiten sind geschrieben 'in Bacou's well-

kno\\''n .and characteristic handwrithig'. Pott ruft zu zeugen ihrer ])eh!iup-

tung das urteil des bedeutenden handschriftenkenners Maud Thompson
an. Referent muss gestehen, dass er als laie in der kenntniss von hss.

des 10. Jahrhunderts nach der im buche gegebenen probe der hs. durchaus

nichts charakteristisches in derselben finden kann, sondern nur darin eine

Schrift sieht, wie sie jeder damalige Engländer ohne besonders schöne

handschrift, wenn er rasch schrieb, hinschmierte. Nur die französischen

Sprichwörter (fol. lao-'— 1321») 'appear to have been eopied for Bacon by
a Frenchman'. Dagegen, dass der hochgelehrte Bacon diese blätter selbst

geschrieben habe, steigen dem referenten doch auch einige andere gelinde

zweifei auf. Es lässt sich nicht leugnen, dass dann seine hochgelahrtheit

nicht nur manche merkwürdige Schreibfehler im Latein begangen hat, son-

dern auch manches geschrieben hat, welches uns doch an der Unfehlbar-

keit seines Verständnisses des Latein gereehtermassen etwas zweifeln lässt.

Wir lesen nicht nur

119S Diluculo surgere salubrium

104;5 Post habin tamen illorum mea seria ludo.

213 Et quin non novit talia?

mancliniul finden sich auch citate falsch gegeben, d. h. .andere Wörter hineiu-

gesetzt, so dass man zweifeln muss, ob der Schreiber die vcrse wirklich

aus dem urtexte und nicht von zweiter band hat, z. b.:

995 Naturam expellas furca licet usque recurret.

10U9 Sensit enim simul.ata voce locutam.
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Bei Virgil Aen. IV, 105 lautet der letzte vers:

.sensit enim .simiilata lueiite locntaiu.

1299 Metuo Dauau.s et dona ferentes

statt Virg-il Aen. II, 49:

Timeo Dauaos et dona ferentes.

Doch auf die ungenauen aufiilirungen ist weniger zu geben, jedenfalls

aber bleiben die selmitzer des gelehrten herrn stehen.

Eigentümlich bleiben auch antÜhrungen wie

987 Omne tulit punctum.

Die hauptsache, die zweite vershälfte ist hier hinweggeblieben. Aus wel-

chem gründe? Wer diesen vers wirklich verstand, musste doch den ganzen

vers geben. Oder soll man annehmen, dass Bacon nur die paar worte

hinschrieb, um sich an den ganzen vers zu erinnern. Warum aber schrieb

er andere ganz bekannte verse dann aus?

Die anklänge an werke Baeon's, welche alsdann trau Pott in dem
Promus findet, sind so allgemeiner natur, dass sie allein wenig beweisen.

Doch auch der genaue keuner der werke Baeon's, Mr. .Spedding, entscheidet

sich dafür, dass der Promus von Bacon herstamme, und so wollen wir uns

bescheiden und annehmen, dass wirklich Bacon das Schriftstück angefertigt

habe. Angefangen wurde diese Sammlung, wie Spedding angibt (Pott ist

sehr ungenau in ihren angaben über die hs.), am b. Dezember 1.594 ithe

commencement of the Christmas vacation'.

Die nächste frage ist nun: Was beabsichtigte eigentlich Bacon mit

seinem 'Promus', seiner Vorratskammer von redewendungen und elegan-

ten ausdrücken? Die antwort der frau Pott ist: 'Bacon sammelte sich

diese geistreichen redensarten, um sie in spätem arbeiten zu benutzen'.

Wir finden dann eine ganze menge redensarten in den sog. Shakespeare-

schen dramen, und nur in diesen, wider, also — Bacon muss diese sog.

Shakespeare'schen dramen geschrieben haben, quod erat demonstrandum!

Wissen wir denn aber, dass Bacon dichter war? Ein kleines gedichtchen

ist uns erhalten, da.s wenig poe.sie zeigt. Aber Avas schadet dies! Bacon

hatte ja seine Sammlung von redensarten und war ein grundgelehrter

mann, warum soUte er nicht auch dichtkunst studiert haben?

Immerhin könnte man noch eine möglichkeit, dass Bacon durch seinen

Promus wenigstens stark auf Shakespeare eingewirkt habe, zugeben, wenn
wirklich der Promus eine fülle geistreicher gedanken enthielte. Allein der

Inhalt dieses Promus, wenn er wirklich das machwerk des berühmten Philo-

sophen ist und nicht das schmierheft eines Studenten, der überall sich ge-

hörtes und gelesenes zusammentrug, um es gelegentlich bei einer dispu-

tation oder sonst bei einer ähnlichen gelegenheit zu benutzen (damit würde

auch die bemerkung über den anfang der weihnachtsferien stimmen!), lässt

uns wirklich an Bacon irre werden. Welch ein kümmerlicher Inhalt ist das!

Zuerst stehen da verse aus der Bibel, Virgil und Ovid, aus Terenz

und Juvenal. Es schliessen sich auszüge aus dem werke Adagia des

Erasmus an, endlich folgen englische, französische und italienische Sprich-

wörter. Jeder unbefangen urteilende wird zugeben, dass wol auch anderen

als Bacon damals die Bibel, Virgil, Ovid, Terenz und Juvenal bekannt sein

konnte, ebenso auch englische, französische und italienische Sprichwörter;
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(l;iss daluT ein grosser teil des Prouius gar uiclit geistiges eigentuiii von

liaeon ist. Wenn sich also aiicli wirlvlich in Shakespeare'» werken an-

klänge an diesen finden, so kann Shakespeare andersAvoher entlehnt haben

als aus dem Promus.

Nun aber gelangen wir zu der interessantesten frage in der ganzen

abhandlung: \Vie denkt trau Pott sieh eigentlich, dass es in einer solchen

'dichterwerkstiitte' ausseiieV Wie gelangte Bacon von seinen saninilungen

zum dichten eines dramasV Aus den eintragungen B.'s, welche in Romeo und

Julia gebraucht sind, liisst sich am besten zeigen, wie Pott sich diese arbeit

vorstellt. Es finden sich folgende geistreiche, des tiefen denkers Bacon

würdige eiuzeichnungeu: Good 7no?-rofv (WS'.)); bon jouijr, bon jour bride-

(/roomc (11**1); romc (120ti); I have not said all rny praijers HU I liavc bid

ijoH (jood-morroiv (ll'J<>); Ldle rijsiiufe— fk/ndin// a-beddc. Earlij risim/e—
sumons to i'ise (llilT); Dituculo surgere salubriuin (ll!)s); You will not

rise afore ijour belters i/e sonne (1201); Qui a bon voisin a bon maiin.

Lodged next (12u;i); Goldin slecpe (1207); Uprotise. You are upp (1215);

Sweet for sjj{eec/i) of tiie morning (1210); f'Vell lo forgel (12:{2) und

einigen andern; alle diese albernen und ganz trivialen bemerkungen ver-

anlassten Bacon zu folgender stelle in Romeo und Julia (vgl. s. tili: Putting

together these six or seven sniall notes, we seem to be in possession of

the leading points which were to be introduced into the following passa^e

in Ivomeo and Juliet II, .{):

Rom. Good-morrow, father.

F r i. L. Benedicite

!

Wliat early tongue so sweet saluteth nie?

Yonng son, it argues a distemper'd head

So soon to bid good-morrow 'to thy bed:

("are keeps his watch in every old man's eye.

And where care lodges, sleep will never lie;

Bnt where unbruised youth with uustuifed brain

Doth couch his limbs, there golden sleep doth reign:

Therefore thy earliness doth me assure

Thou art uproused by some distemperature

;

Or if not so, then here I hit it right,

Our Romeo hath not been in bed to-night.

Rom. That last is true; the sweeter rest was mine.

Fri. L. God pardon sin! wast thou with Rosaline V

Rom. With Rosaline, my ghostly father? no;

I have forgot that name, and that name's woe.

Fri. L. That's my good son.

'At no. 1213 is the Latin proverb, "Sleep is the icij imagc. of dealh"

.

It can hardly be doubted that this is the keynote of the Friar's sjjeech

(Rom. ,lul. IV, 1), when he descril)es to Juliet the manner in which the

sleeping potion would act upon her, so that in "this borrowed likeuess of

shrunk death" she should continue two-and-forty hours'. Die bemerkungen

des geistreichen compilators: the Vocke (1211); the Larke (1212) veran-

lassten Bacon zu 'descriptions of the morning'. No. 1212 gab W(d auch

den grundgedanken zu akt III, sc. 5

!
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Der eiutrag 'Amen' (1221) veranlasste Bacon zu dichten Rom. Jul. II, 6:

Amen, amen! but come wliat surrow can,

It cannot coiintervail tlie excliange of joy.

Wenn Pott recht hat, dann war allerdings Bacon als dichter ein

tausendsasa, der es verstand, sinn in iinsinn zu legen und aus nichts die

schönsten gedanken und verse zu entwickeln. Aber wenn wirklich Bacon

diese kunst verstand, brauchte er dann überhaupt den Proraus? Konnte

er dann nicht lieber ganz frei ^chatten?

Und noch eine andere frage: Wurde nicht vielleicht Romeo und

Julia vor dem 5. Dezember 1594, dem beginne des Promus geschrieben?

Pott macht sich ihre beweisfiihrung sehr leicht (vgl. s. OS f.). Sie sagt:

Obgleich die abfassungszeit des Stückes noch nicht feststehe unter den

gelehrten 'its composition has been usuaUy ascribed to 1594—95. Ifthis

be corrected, it agrees with the data of the Promus notes in folio 111,

supposing these to occupy their proper portion in the series'.

Dies ist nun eine Verdrehung des wahren Sachverhaltes, indem Delius

die entstehung um 1591, Chalmers 1592, Drake und Fleay 159."i ansetzen,

also alle ausser Malone vor 1594. Allein Pott selbst führt die ansieht von

Delius an und wie erklärt sie sich, wenn Delius recht haben sollte, den

Sachverhalt? Man höre und staune! Sie meint, wenn Delius mit seiner

Zeitbestimmung recht haben sollte, dann 'there will be additional ground

for doubting the correctness of the arrangemeut of the Promus note. It

is quite incredible that (as has been assumed in order to meet the diffi-

culty) Bacon took Ins notes from Romeo and Juliet after seeing the Per-

formance of that play. Although, perhaps, on hearing of the existence of

these notes, it might verj- naturally occur to the mind of the hearer that

they were notes taken from the play; yet a sight of the notes would at

once dispel such an idea, and in this particular they must be left to

answer for themsclves'.

Also lieber nimmt frau Pott an, dass diese blätter schon 1591 oder

1592 entstanden, als dass l>aeon die notizen nach anhören des Shake-

speare'schen Stückes niedergeschrieben hätte! Wie ist es nun aber, es

finden sich auch anklänge an andere werke, welche sicher vor 1594 zu

setzen sind. Es sind, wenn man nur die ganz sicherlich früher geschrie-

benen betrachtet : Venus und Adonis, Lucretia, ein teil der sonetten, Zwei

edelleute von Verona, Comödie der irrungen, Liebesmüh umsonst, Hein-

rich IV. und Titus Andronicus, und zwar sind manche davon noch in die

achtziger jähre zu setzen. Wie nun? Hat Bacon damals auch schon seinen

Promus gehabt oder hat diese stücke am ende gar Shakespeare geschrieben?

Frau Pott wird allerdings darin nur ein zeichen sehen, dass der Promus

schon am ende der achtziger jähre entstanden ist!

Aber wenn auch Bacon nicht die Shakespeare'scheu stücke selbst

geschrieben hat, so scheint doch wenigstens, dass Shakespeare viel aus

dem Promus entnommen hat. Pott führt ja doch fast zu jeder der 1(555

einzeichnungen eine reihe von anklängen und nachahmungen an! Diese

ausführungeii aber beruhen einfach auf Schwindel, die beispiele passen zu

der t»etretl:Vnden einzeichnung wie die taust auf's äuge ! . Ein paar bei-

spiele mögen dafür genügen; wer mehr haben will, braucht nur eine be-
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liebifjjc miunner im buche aiit'ziischhigeu uud er wird sicli von unserer

!Uig:il)e überzeugen.

1211. The Coeke.

Conic, stu*, stir, stir! the secoud cock hath crowed.

(Rom. Jul. IV, 4).

llark, hark! I hcar

The strain of strutting chanticleer

Gry coek-a-doodle-duw (Temp. I, 2).

Ere tlie first cock crow (M. N. D. II, 2).

Carousing tili the second cock (Macb. II, 3).

Since tlie first cock (1 11. IV., II, 1).

The country cocks do crow, the clocks do toll,

And the third hour of the morning nanie.

. (II. V, IV diorus).

The earljr village cock

llath twice done salutation to the uiorn (R. III, v. ;i).

It was about to speak when the cock crew (Ilaui. 1, 1).

I have heard

Tlie cock, that is tlie trunipet of tlie luorn,

Doth, with his lofty and shrill-sounding throat,

Awake the god of daj- (Ib.).

Hier haben wir neun anfiihrungen aus Sliakespeare. Shakesp. scheint,

wenn wir anneinnen, dass er durch den Pronuis angeregt wurde, durch den

tiefgelehrten liacon erst erfahren zu haben, dass es ein ticr gibt, welcju^s

der liahn heisst, und nun forschte der dichter wol weiter und sein streben

wurde belolmt, er erfuhr ferner, dass der hahn kräht, dass er binnen vier-

undzwanzig stunden öfters kräht und hauptsächlich morgens früh, dass er

daher 'auch 'trumpet of the morn' genannt werden kann, und dass der

hahn am meisten auf dem laude lebt. Shakespeare war zwar in einer

kleinen Stadt aufgewachsen und besuchte als knabe gewiss oft seine ver-

wanten auf dem lande. Da sollte man denken, er hätte genugsam gelegen-

heit gehabt, dieses merkwürdige tier kennen zu lernen, aber nein, erst

durch den Promus gieng ihm diese tiefe gelehrsamkeit auf! Oder, wie

frau Pott schliesst, die anführung no. 1211 beweist, <la auch in den sog.

Shakespeare'schen dramen vom hahu die rede ist, dass Bacon die ange-

führten stücke geschrieben haben muss! Ebenso lernte Shakespeare wol

erst durch eintrag no. 1212 The Larke die lerche kennen!

1221. Amen.
Tw. G. Ver. v. 1; Rom. Jid. II, (j; M. N. D. II, 3; Cor. II, 3; III, ;i;

Tr. Cr. III, 2 ; Temp. II, 2 ; v. 1 rep.

Macb. One said 'God bless us', and 'Amen' the other.

I coiüd not say 'Amen'.

When they did say 'God bless us'.

Lad}' M. Consider it not so deeply.

Macb. And wherefore could I not pronounce 'Amen'?

I had most need of blessing, and Amen
Stuck in my throat. (Macb. II, 3).

(Tw. N. Kins. I, 4 etc. Sixty-three times in the Play.)

Anglia, VII. band, Aiiz. 2
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Man sollte denkon, dass Sliakcspcaro, wenn er wol aiu'h kein sehr

cifrig'er kircliengängcr j^-ewesen sein mag, doch schon als kind 'Amen' ge-

liTirt hätte. Aber Fott belehrt uns eines bessern! Erst durch den Pro-

mus lernte er dieses wort und dessen bedeutung kennen oder, da in den

dramen das Avort drciundscchziguial vorkommt, ist dies ein glänzender be-

weis, dass Bacon die stücke schrieb!

1386. Your reason.

Of luanj- good I think him best. Your reason V (Tw. U. Kr. I, 2).

Thy reason, man? (Tw. N. III, 1: ib. II, 5: III, 2).

Thj- reason, dear venom: give thj- reason (Tw. N. III, 2).

Yield your reason, Sir Andrew (il>.).

Your reason? (As Y. L. III, 2, 'M): Ant. Cl. II, :i, IH etc. Six times).

Dies beweist doch gewiss, dass Bacon alle die stücke schriel»!

293. You have.

I cannot teil what you have done; I have (Ant. Cleop. II, 2).

You conclude, then, that I am a sheep?

I do (Tw. G. Ter. I, 1).

And have you (done it)?

I have (Tw. G. Vcr. II, 1).

(And John I, 1, 8; Jul. Caes. II, 2, 92; üara. II, 2, 183.)

Was das zweite beispiel, das in Pott's buche recht am platze ist, aber

nicht gerade hier passt, hier soll, sieht man gar nicht ein; die andern hält

aber jedenfalls Pott für glänzende beweise der richtigkeit ihrer ansieht.

197 '1. Bis ac ter pulchrum.

Thrice fair lady (Mer. Yen. III, 2).

Thrice double ass (Temp. V, 1).

'J'hrice crowned queen (As Y. L. III, 2).

Thrice famed duke (2 H. YL, III, 2).

Thrice driven bed of down (Oth. I, 3).

Thrice gentle Cassio (Oth. III, 4).

Thrice noble lord (Tam. Sh. Ind. 2).

987. Omne tulit punctum.

Tit. I ask j'our voices and j'our snffrages . .

Marc. Witli voices and apjjlause of every sort,

Patricians and plelieians, we create

Lord Saturninus Rome's great emperor (Tit. Andr. 1, 1).

Wie oben bemerkt, ist dieser bekannte vers hier nur zur hälfte ge-

geben. Frau Pott übersetzt dieses stück: 'Ht- lias carried off thc snf-

frages of (wenjone'' und in folge dieser merkwürdigen Übersetzung ist

auch die entlehnung gar nicht zutreffend.

994. Parturiunt moutes, nascetur ridiculus mus.

The smallest monstrous mouse (M. N. D. V, 1).

Most magnanimous mouse (2 H. IV., III, 2).

Diese beispiele dürften genügen zum beweise, dass frau Pott eine

solche menge von angeblichen 'anklängen nnd entlehnungen' an und aus

dem Promus aufgehäuft hat nur dadurch, dass sie zu ganz trivialen be-

merkungen (wie Cockc, Lnrke oder You have \i. s. w.) beispiele aus Shake-

speare gibt, dass sich im Pronuis recht weitbekannte sätze aus lateinischen
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scliriftfu bieten (wie viele sind ;uis ^'i^fJ^il, üvid u.a. entnommen!), cnd-

licli dass der f>Tösste teil der stellen ans Sliakespeare gar nicht zn der

anu-elVihrten stelle aus dem Promns passt. Wollte man wirklich nur bei-

spiele anführen, die genau mit dem Promus übereinstimmen, so Hessen

sich die etwa öOltO bcispielc vielleicht auf '
,,)iio zurückführen.

Eine andere behauptung, wodurch den lesern sand in die augcn ge-

streut werden soll, ist die von frau Pott, sie habe 5;}<Mi werke des 15.— 17.

Jahrhunderts durchgelesen und darin fast gar keine anklänge an den Pro-

nms gefunden, nur bei Shakesi)eare seien deren in nennenswerter zahl.

Diese behauptung ist einfach schwindelei! Im appendix G werden die

werke, welche die Verfasserin durchgelesen haben will, aufgezählt. Es

sind aber nur etwas über 1100, wozu noch SOI dramatische werke kommen,
also in runder summe 200<», nicht aber 5300. Immerhin aber wäre dies

eine zahl, die beachtenswert Aväre, wenn Pott wirklich diese alle durchge-

lesen hätte. Doch man mag ein beliebiges der citierten werke aufschlagen,

stets findet man darin von den Wörtern, die angeblich nur der Promus
und Sliakespeare halten. Da an anderer stelle, in dem sehr lesenswerten

schriftchen von Engel', einige drastische beispiele dafür angetührt sind,

wie lüderlich frau Pott diese Schriften durchgesehen hat, so will ich hier

nicht weiter darauf eingehen! Bemerkt sei nur, dass Pott auch selbst

Shakespeare nicht genau durchgelesen hat. Ein beispiel genüge dafür!

Pott sagt s. S5: 'It is certain that the habit of using forms of morning

and evening salutation was not introduced into England prior to the dato

of Bacon's notes, 1504. The only nse of the words "good-morrow" and

"good night" which has been discovered before that date is in the titles

of two of Gascoigne's short poems'. Hätte frau Pott nun in den werken
Shakespeare's nur etwas genauer geforscht, so würde sie gefunden haben,

dass in den werken, welche ganz sicherlich vor Dezember 1594 geschrieben

sind, als begrüssnng erwähnt wird Good morroro: Ven. 850; Lucr. 1210;

Tw. Gentl. II, 1, 1(I2. 140; IV, 'i, 6. 45; L. L. L. IV, 2, 84; Tit. Andr. II,

2. 11; II. VI. A III, 2, 41; und in Richard III., der sehr wahrscheinlich

vor Dezember 1594 geschriebeu wurde, II, I, 4(5; III, 2, .'(5. :i6. 76; ebd. 4, 52;

V, 3, 223. — Qood even Gentl. II, 1, 104; IV, 2, 85. — Good night Ven.

534. 535. 537 u. s. w. Man sieht aus diesen beispielen, wie imzuvcrlässig

und nachlässig Pott's angaben selbst aus Shakespeare sind!

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass wir auch ein anderes zeugniss

haben für die begrüssungsformen aus der mitte des 10. jahrhunders, also

lange vor dem entstehen des Promus.

1542 schrieb Andrew Borde, ein quacksalber, welcher viel in der

weit undiergezogen war, ein buch :
' The fyrst boke of the Introduction of

Knowledge '
'^. Darin gibt Borde bericht über die sitten der Völker, welche

er gesehen hatte oder doch gesehen haben will. Er fügt dann fast immer die

'gebräuchlichsten' gespräche in der betreffenden landessprache bei. Dar-

' Dr. Eduard Engel : Hat Francis P.acon die Dramen W. Shakespeare's
geschriebeu? 2. aufläge. Leipzig ivs3. S. 22—20. Allerdings bei seiner

bemerkung s. 25 übersah Engel, was sehr verzeihlich ist, appendix I s. 5S2f.
Auch s. 85 ist dazu zu vergleichen.

^ Hg. v.Fr.Furnivall. Lcmdon 1S70. Early Engl. Text Soc., Extra Ser.X.
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imter finden .sicli selir viele, welelie mit '^uten morgen' beginnen, mit

'gute naeht' schliessen, ein zeichen, wie gewöhnlich dieser gross damals

in England gewesen sein niuss!

Kap. 1. Cornwall.

Good uiorow to you, sir! Dar day dew a wliy, serra!

God g3'ne you a good nyght! Dew rebera \os da de why!

Kap. 2. Wales.

Good niorow, fayr majd! Deyth dawli tlieet morwyn!

God n3'ght, masters all! Nos daw, masters igeet.

Kap. 3. Irland.

God niglit, sir! Ih niay sor!

Kap. 4. Schottland.

God morow, syr! Gewd day, sher!

In den kap. 5— 12 werden keine sprachproben gcgel)en.

Kap. 13. Niederdeutschland.

God morow, brother! Morgen, brore!

Syr! God gyue you good day! Heer, God geue v goeden dah!

God gyue you good nyght and good rest! God ghewtTt v goeden naght

an goed rust.

Kap. 14. Oberdeutscliland.

God morow, my niastcr! Goed morgen, niyh hern.

In kap. 15— 1'.) worden keine proben gegeben.

Kap. 20. Griechenland.

Good nyght! Cale spira.

Good morow! Call himera.

Good euyn! Call hespera.

Kap. 21 und 22 ohne proben.

Kap. 23. Italien und Rom.

Good morow, my syr! Bonus dies, nu sir!

Kap. 24—2() ohne proben.

Kap. 27. Frankreich.

Good morow, my syr! bou iour mon ser!

God geue you a good day! Dicu vous dint bon iore!

Syr, God geue you a good nyght, and good rest! Syr! Dien vous doynt

bon nuy et bon repose.

Kap. 28—30 ohne proben.

Kap. 31. Spanien.

Syr, God geue you a good day! Senyor, Dios os de bonas dias.

Kap. 32—41 ohne proben.

Kap. 35. Lateinische sprachproben.

Good night! Optata requies!

Kap. 30. Berberel.

Good morow! sabalkyr!

Good nyght! mcsalkyr!

Kap. 37 ohne gespräche.

Kap. 38. Aegypten.

Good morow! Lach ittnr 3'dyues!

Good nyght! Lachira tut!
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Kap. o'J. Jüdisches laud.

God nyght, syr! Jailali tof, adonai!

Daraus sielit mau deutlich, wie haltlos die behaiiptiing der iraii Pott

ist. In allen proben fast werden gerade die ausdrücke gebraucht als die

gewöhnlichsten, deren e.xistenz vor 1.594 Pott leugnet.

Doch dies geniige zu zeigen, welch bodenloser unsinn, gegründet auf

die ärgste Verdrehung der gut beglaubigten tatsachen, der nachlässigsten

IteweistÜhning und der ärgsten Unwissenheit, in diesem buche enthalten

ist ! Nur eines müssen wir nach durchlesen des buches an frau Pott be-

wiiudcrn, nämlich, dass sie die dreistigkeit hat, mit einer solchen arbeit

vor die Öffentlichkeit zu treten!

Leipzig. Richard Paul Wülckkr.

A Short Sketch ot" Eiiülish Literature froni Chaiicer to

thc l'resent Tiine. C()mi)iled from Englit^h Sourees by El.

MauD. Boun, Eduard Weber. 1883. 8. 204 selten.

Englische literaturgeschichten gibt es bekanntlich in fülle, für alle

altersstiifen und lebeusstände — für höhere töchtcrschulen und lehrerinnen-

seniinarien, tÜr studierende auf den Universitäten, für gelehrte forscher und

für die sog. 'weitereu kreise', zur belustigung, wie zur belehrung. Erblickt

dann eine neue derartige arbeit das licht des tages, so fragt der kritiker

uatürlich: Was will das buch? in welche kategorie wünscht es eingereiht

zu werden? Darüber äussert sich nun die Verfasserin (wenn ich aus der

darstellungsweise auf diese bezeichnung richtig geschlossen habe) in einer

kurzen vorrede freilich nicht ganz bestimmt, doch da sie einerseits er-

klärt, keinen anspruch auf fachgelehrsainkeit zu machen, und andererseits

angibt, dass gewisse englische originalwerke ihr für anfänger zu schwierig

schienen, so kann man im allgemeinen das buch in die gruppe derjenigen

stellen, welche für gereiftere schüler und Schülerinnen und junge lehre-

riuuen beabsichtigt sind.

Eine weitere frage würde dann sein: Liegt für eine derartige be-

arbeitung wirklich ein 'langgefühltes bedürfniss' vor? Sieht man zunächst

auf die quautität der für diesen zweck bestimmten werke und werkchen,

so wird man da von einem mangel nicht sprechen können. Bezüglich

der ([ualität ist jedoch leider wenig gutes zu berichten: die in früheren

Jahren erschienenen stehen — abgesehen von sonstigen ausstellungeu —
auf einem veralteten Standpunkte, und die neuerdings veröffentlichten ver-

dienen ebensowenig unbedingte empfehlung. kleines erachtens kommt es

nämlich bei derartigen literaturgeschichten darauf an, die haupterschei-

nuugen recht eindringlich zur anschaaung zu bringen. Alle untergeord-

neten Schriftsteller und werke müssen mehr zurücktreten und werden am
besten in einer gesammtübersicht über die einzelnen perioden kurz b,e-

handelt. Solche autoren dagegen , welche zum Verständnisse neu auf-

tretender wichtigerer erscheiuungen nicht notwendig besprochen werden
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müssen, sollten aus diesen leitfiiden ganz fortbleiben. Diese gruudsätze

befolgen jedoch die wenigsten der nur bekannten lelirbüclicr. Die einen

beschränken sich darauf, den stoff auf wenige selten zusaninienzudriingen

und nur so viel aufzunehmen, als von den Schülern unbedingt auswendig

zu lernen ist '. liier soll nun wol der Vortrag des lehrers das fehlende er-

setzen — aber in nicht zu langer frist verblasst dieser in der erinnerung

des Schülers, und als bleibendes gut ist nur das material von namen und

daten zu betrachten: gewiss keine errungenschaft, auf die man stolz sein

kann. — Andere literaturhistorische leitfiiden sind allerdings ausführlicher,

gehen jedoch in der ausscheidung des uebensächliclien nicht mit richtiger

wähl zu werke, so dass der lernende ohne leitende hand die Übersicht

über die masse des Stoffes verlieren muss'-'. Und endlich gibt es auch

derartige bücher, deren eiurichtuug vom pädagogischen Standpunkte wol

biUigung verdient, die aber zum grossen teil aus veralteten quellen ge-

schöpft sind oder sonst fehler in einzelheiten aufweisen^. Kurz, gelegen-

heit war noch da, etwas brauchbares neues in dieser hinsieht zu bieten.

Sehen wir nun zu, inwieweit das vorliegende büchlein sich diese gelegen-

heit zu nutzen gemacht hat.

Im ganzen kann man da wol sagen, dass einrichtung und ausfüh-

rung ihrem zwecke angemessen sind, und dass der text, trotz seiner Zu-

sammenstellung aus den verschiedenartigsten quellen , sich meist ohne

anstoss, zuweilen sogar angenehm liest. Für diejenigen, welche ohne

grosse mühe in die geschichte der englischen literatur eingeführt werden,

welche sich nur mit den wichtigsten autoren und ihren vorzüglichsten

werken vertraut machen wollen, lässt sich daher die compilation von El.

Mann empfehlen.

Doch ohne tadel geht es aucli hier niclit ab. Nicht soll sich dieser

auf die art der benutzung iln-er vorlagen, als welche ich hauptsächlich

Sliaw's History of English Literature, 11. aufläge, besorgt von W. ISmith

(1878) und den schon in der note citierten leitfaden von Stopford Brooke
ermittelt habe, beziehen, weil diese stellenweise wörtlich oder mit nur un-

bedeutenden änderungen abgeschrieben sind: denn die Verfasserin gibt ja

.selbst im titel und in dem Vorworte an, dass ihre arbeit aus derartigen ent-

lehnungen bestehe. Aber da die genannten büclier in einer tiir anfäuger

genügenden weise (allerdings nicht mit hinreichender berücksiclitigung der

deutschen forschung) die altenglisclie literatur behandeln, so hätte die Ver-

fasserin diese periode, wi^it mehr als es in ihren dürftigen und nicht immer

^ Hierliin rechne ich: U.J. Rudolf, An Abridgment of the History

of Engl. Literature, Soleure ISSl, Hö ss., und: Abriss der franz. und engl.

Literatur von IL Saure, Kassel 1SS2, 22 ss.

^ Z. b. F. J. IJierbaum's History of the English Language and Lite-

rature. Heidelberg 1S8.H, 2().'^ ss., welches werk, wenn die iiteraturangabeu

sorgfältiger und genauer wären, sich jedoch zum nachschlagebuch für

studierende verwenden Hesse. — Auch Stopford A. Hrooke's bekannter
leitfiiden (deutsch von A.Matthias, Berlin 1882) ist für schulzwecke noch
zu umfangreich und berücksichtigt die neueste literatur zu wenig.

3 So ist die anläge der History of English Literature. von Johanna
Siedler (Leipzig 1883, 112 ss.) nicht übel; leider ist die ältere periode

sehr verunglückt, wie sich auch sonst versehen vorfinden.
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korroktcu ciuleituugsbemcrkuiigen gusclieheu ist, in betracht ziehen sollen.

Heutzutage, wo die gescliichte und dielitkunst jener Zeiten in sebriftwerkeu

dargestellt wird, die aueli dem nielitgelebrteu leiebt zu geböte stehen (ich

weise kurz aut'ten lirink's Literaturgeschichte und die Beowultubersetzungen

lleyuc's und Garuett's hin), darf man eine in mehrfacher beziehung inter-

essante Periode nicht so oberflächlich streifen: auch die reifere Jugend

muss mit dem leben und dichten ihrer vorfahren (und die bewohner Alt-

englands gehören auch zu diesen) wenigstens in umrissen bekannt ge-

macht werden.

Chaucer's leben und seine Canterburygeschichten werden dagegen in

einer dem gegenwärtigen stunde der Wissenschaft im ganzen entsprechenden

weise vor äugen geführt. Warum sind seine anderen werke aber gänzlich

übergangen? — Von seinen Zeitgenossen werden nur Wiclif und Gower
erwähnt; ich dächte, Laurence Minot, Barbour und Langland hätten min-

destens auch genannt werden müssen. Aus dem 1.5. Jahrhundert finden wir

nur John Lydgate; die schottischen dichter — James L. Douglas etc. —
dagegen trelYeu wir erst auf s. I()>> an, wo sie als Vorganges von Bums
in betracht gezogen werden. Ebensowenig möchte es zu billigen sein,

dass die balladenpoesie dieser zeit ausserhalb der chronologischen Ord-

nung erst s. 118 kurz l»esi)roclien wird, wo von bischof l'ercy's Eeliques

die rede ist.

Um zuiiäehst unsere l)euK'rkiingen über anorduung und auswahl des

stolVes abzuschliesseu, seien noch folgende mängel erwähnt. 8. lU wird

Sir Philip Öidney zwar kurz, doch in einer anscheinend abschliessenden

weise aufgeführt; man ist daher erstaunt, einer eingehenderen besprechung

seiner lebens Verhältnisse und seiner werke nochmals s. 41 zu begegnen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit Isaae Walton, der einmal s. 40 behandelt

wird (wo übrigens sein werk irrig als The Perfect Angler — allerdings im

druekfehlerverzeichnisse berichtigt — genannt ist) und später auf s. (57

noch einmal: au ersterer stelle freilich als dichter, doch wird The Com-
plete Angler erst au letzterer näher charakterisiert. Scott's historische

werke werden ebenfalls doppelt, s. \l(i uud I.'jI, erwähnt, wobei die an-

gaben nicht einmal übereinstimmen! Noch auffälliger ist der abschnitt

über den jüngeren DisraeU (s. 17s), der, nebenbei gesagt, etwas zu neben-

sächlich auftritt; es heisst dort: 'Isaae DTsraeli was the father of thc

late great statesman, Lord BeaconsfidfV etc.; und nur drei zeilen weiter

lesen wir abermals: 'the younger Disraeli {Lo)'d Beacousfieldy. Solche

unnützen widerholungen hätten sich wol vermeiden lassen.

Bei der besprechung Edm. S])enser's (s. 10— 14) hätten ausser der

Faerie Queene, The Shepherd's Calendar und dem Epithalamium wol noch

einige andere stücke, besonders 'A View of the State of Ireland' erwäh-

nung verdient. Dass Shakespeare (s. is — 35) dann recht ausführlich be-

handelt wird, ist wol zu billigK^n; indess sieht man nicht recht ein, Avarum

die fast neun selten tÜUeudeu Inhaltsangaben der Ilistories aufgenommen

sind. Ebenso nimmt Walter Scott (s. 118—131), mit den andern grossen

der englischen literatur, z. b. Milton (s. 49— 5(j) und Byron (s. I.''>l— 135),

verglichen, einen zu bedeutenden räum ein.

Wenn dann ferner dichter wie Drayton, Donne, Daniel, und später
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Otway, Lee, Wicliorly, Congreve etc. übergangen werden, so kann man
das ja in einem büchlein, wie das vorliegende gelten lassen. Was sollen

dann aber nameu wie Taylor (Robert Tailor), Tourneiir, Rowley, Broome,

Thomas Ileywood (s. lu), Suckling, Lovelace, Ilerrick (s. 47), Overbury,

Füller, Jeremy Taylor, Baxter (s. 57 f.) in demselben? Werden deren

werke wol noch heute vom grösseren publikum gelesen, oder ist deren

einfluss auf die Zeitgenossen ein so bedeutender gewesen? — AVeiter

finden wir George Eliot (s. 186) vor Dickens und Thackeray gestellt, ob-

wol deren literarischer ruf sich erst bahn brach, als die letzteren beiden

bereits zu den beliebtesten roraanschriftstellern zahlten. Während ferner

(t. Eliot's werke, bis auf die Übersetzungen aus dem Deutschen, so viel

ich ersehe, vollständig angeführt sind, vermisst man mehrere von Dickens

(z. b. Barnaby Rudge, Little Dorrit, Tale of two Cities, Bleak House, Our

Mutual Friend). Endlich hätten männer wie Lewes, Swinburne und A. Trol-

lope nicht gänzlich übergangen werden sollen. Kurz, es fehlt an einer

gleichmässigen durcharbeitung de.s ganzen buches.

Eigentliche fehler sind mir nur wenige und nicht gerade bedeutende

aufgefallen (wobei ich jedoch bemerke, dass ich nicht überall eingehendere

uachprüfuugen angestellt habe), von denen ich hier einige anführen will.

Roger Ascham wird, s. H, irrig unter den autoren 'of the early part of the

16'ii Century' genannt; sein a. a. o. einzig citiertes werk, The Schoolmaster,

erschien erst nach seinem tode, 1570. 'The Dawn and Progress of the

Drama' s. 14 ist zu kurz und stellenweise zu ungenau (z. b. 'these Miraclc

Plays were performed in French') dargestellt. — George Peele's und Robert

Greene's geburtsjahr (s. 16 f.) sind genauer als 1552— 53 bezw. 1550— Ou

statt als 1558 bezw. 15H0 anzugeben; bei Thomas Nash müsste es 1505 bis

ca. 1602 statt ]5{)7— KiOO licissen. S. 4o ist der druckfehler 1023 in 1C.23

zu verbessern. S. 44 vermisst mau die bemerkung, dass Bacon's 'lustau-

ration of Sciences' ursprünglich lateinisch geschrieben war. S. 47: Carew

heisst Thomas und nicht William mit Vornamen. S. 133 wird Manfred bei

der aufzählung von Byron's werken seit ISKi von den 'tragedies' ge-

trennt und mit Childe Ilarold und dem Prisoner of Chillon zusammenge-

stellt. Ganz fehlen Siege of Corhith und Don Juan. S. 186: George EHot's

eigentlicher name war Mary Anne und nicht Mar iau Evans. S. 101: Im

Cornhill Magazine erschien nicht nur Thackeray's Adventures of Philip,

sondern auch Lovel the Widower u. a. — Sollte das buch eine zweite

aufläge erleben, so wäre also eine sorgfältige durchsieht und teilweise

Umarbeitung nicht zu umgehen.

Berlin, mai 1884. J. Koch.

Hans Willert, Geoffrey Cliaucer. The llous of Farne. (Eiu-

leitimg und textverhältniss.) Berliner dissertation. 1883.

34 Seiten, 8.

Nachdem der Verfasser kurz über die Überlieferung des gedichtes

und seine bedeutuug gesprochen, wendet er sich zur Untersuchung, ob



WILLEKT, CHAUCER'S HOUS OK FAME. 25

teu Briiik's ausleguug desselben überall eine zutreffende sei. Im grossen

und ganzen mit derselben übereinstimmend, weicht Willert jedoch beson-

ders in zwei punkten von ihr ab. Zunächst sind es ten Brink's deutung

des Venustempels und die motivicrung der luftreise Chaucer's, die von

W. angegritlen werden: während ten Brink in beiden nur einen hinweis

auf des dichters eigcnschaft als sänger der liebe erblicken will, meint W.,

dass Chaucer eigenes liebesleid zu dieser darstellung beAvogen habe. Um
dieses zu beweisen, ])eruft er sich auf die stellen vv. 614— (VIO, (>61—668,

(i72—698, 1889 f. und -ioi.'}—201^, die aber durchaus nicht den ton eines

unglücklich liebenden aufweisen. KiJnnte ein solcher wirklich von sich

sagen, er widme sich nach vollbrachter tagesarbeit so nachdrücklich gelehr-

ten Studien, dass er von der ganzen ausseuwelt nichts erfahre V (v. 649 tf.).

Das müsste wahrlich ein sonderbarer kauz sein! Und gar ein dichter, der

wie Chaucer liebe, eigene (Complaynte to Pite) wie fremde, mit so tiefem

gefühl zu besingen weiss, der soll von seinem kummer nichts weiter zu

sagen wissen, als: 'weil du lange umsonst Cupido und Venus gedient hast,

will ich deine mühe lohnen' (vv. 61.5 tf., 664 ff.)? Selbst wenn er diese

Worte dem adler in den inund (oder schnabel?) legt, hätten unwillkürlich

schmerzlichere ausdrücke seiner feder entströmen müssen, wäre seine secle

wirklich von liebessehnsucht tief bewegt gewesen.

Kurz, ich glaube nach wie vor, dass ten Brink's auffassung (die er

übrigens nicht nur s. I(i2, wie W. angibt, sondern widerholt, s. 11.5 und

s. 122 f., ausspricht) hier die richtige ist.

Weiter meint dieser gelehrte, dass der adler, welclicr den dicliter in

die höhe führt, die philosophie sei, die ihm die nichtigkeit der irdischen

dinge erkennen lehre. Auch W. erkennt diese darlcgung als richtig an,

behauptet jedoch, dass ten Brink den naturhistorisehen Vortrag des adlers

nicht berücksichtige: Was er aber selbst darüber sagt (s. 10: 'Alltäglich

schreitet unser erkennen der natur und ihrer gesetze fort, wir verstehen

das wesen des schalles, wir wissen, dass die luft wunderbare geschöpfe

beherbergt, wir kennen die geStirne, und nun erscheint dem geist, der

sich in diese Unendlichkeiten vertieft, die erde, und was sie bieten kann,

kleiner und kleiner, ja zuletzt ein nichts') geht zwar auf denselben etwas

näher ein, kommt jedoch schliesslich auch zu keinem andern ergebnisse.

Der zweite punkt, in welchem W. sich wesentlich von ten Brink's

ansieht entfernt, ist die deutung des 3.buches: nach diesem soll der be-

such Chaucer's in der halle des ruhmes andeuten, dass der dichter sich

ursprünglich selbst nach rukm gesehnt habe; aber nachdem er dessen

eitelkeit eingesehen, finde er sich mit seinem geschicke wider ausgesöhnt.

Hiergegen wendet W. nun ein, dass die worte Chaucer's (v. 1874—1882)

dem geradezu widersprechen; es sei unbegründet, hierin, wie ten Brink

tut, eine erheuchelte l)escheidenheit erblicken zu wollen; überdies habe

der kurze aufeuthalt im hause der Fama durchaus nichts mit dem wünsche

nach berühratheit zu tun (s. 9). Vielmehr komme der dichter, nachdem er

die verächtlichkeit des ruhmes veranschaulicht, zu dem Schlüsse, dass die

Phantasie allein die nichtigkeit der irdischen guter ersetzen und die öde

des lebens ausfüllen könne. Der sinn des ganzen sei demgemäss, dass

Chaucer nunmehr die weilie des dichters empfinde, dass er sich von
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jetzt ab selbständig, nicht länger als schaler der Franzosen und Italiener

tühle (s. 11).

Wäre diese ausleguug eine richtige, so uiUsste das H. F. eine scharfe

grenze zwischen den imuiittelbar vorhergehenden und den späteren dich-

tiuigen Chaucer's bilden. Zu den ersteren gehören nach ten Brink's dar-

stellung und meiner ergänzuug: Troilus und das Parlament of Foules, zu

den letzteren, von den kürzeren stücken abgeselien, die Legende of Good
Women und die Canterbury Tales. Dass sich aber ein wesentlicher unter-

schied zwischen diesen fünf werken im verhältniss des dichters zu seinen

quellen (soweit diese mit Sicherheit nachzuweisen sind), in der art, wie

er selbst erdachtes mit entlehntem mischt, wie er humor und pathos

wechselt, finden soll, vermöchte ich nicht zu erkennen. Ein unterschied

besteht freilich, doch nicht in bezug auf die mittel, sondern auf die kunst

der darstellung, die sich in grösster Vollendung in den C. T. zeigt. Auch
das streben nach Charakterisierung auf grund eigener beobachtung tritt

uns bereits im Troilus entgegegeu, wenngleich die ausführuug noch an

Widersprüchen leidet; tretfUch ist aber das P. F. gelungen, freiheit und

geschick der behaudlung lassen kaum etwas zu wünschen übrig — und

doch soll Chaucer erst nach diesen leistungen zur erkenntniss gelangen,

dass buchweisheit und nachahmung fremder muster nichts wert seien,

dass erst lebenserfahrung und eigene schijpfung den wahren dichter aus-

machen? — Möglich wäre es ja, dass das II. F. eine neue periode in

Chaucer's denken und schatfen einleitet — aber dann müsste es vor die

letztgenannten dichtungen gestellt werden. Die gründe, welche ten Briuk

für eine umgekehrte reihenfolge beibringt, sind nur solche der Wahrschein-

lichkeit, doch wäre es immerhin nötig, diese durch bessere zu entkräften,

um zu zeigen , dass das II. F. vorher entstanden sei. Bis dies geschieht,

möchte ich auch hierin der ausleguug ten Brink's den Vorzug einräumen.

Im übrigen handelt der erste teil der vorliegenden dissertatiou kurz

von den quellen des II. F. und den Untersuchungen über diese, vornehm-

lich von Kambeau's aufsatz in den Englischen Studien. Näher auf diese

frage will W. in der von iluu beabsichtigten ausgäbe des gedichtes an

den betreffenden stellen eingehen. Den schluss bilden dann ein paar be-

merkuugen über das versmaass, über das verhältniss des H.F. zum Boke

of the Duchesse und über Pope's bearbeitung.

Im zweiten teil wendet sich der verf. zur Untersuchung des textver-

hältnisses, und obwol austührlicher als meine vorläufigen notizen hierüber

in dieser Zeitschrift (III, ist; f. und IV, Auz., lU2f.), ist auch hier das cr-

gebniss im wesentlichen dasselbe, nämlich, dass die mss. Fairfax l(j und

Bodl. ().'$S einerseits, und Pepys 2U()t) und Caxton's druck andererseits aus

verschiedener vorläge stammen, die jedoch nicht auf das original, sondern

eine schon verderbte ableitung zurückgehen. Doch sind die einzelnen texte

der beiden grujjpen nicht direkt von einander abliängig. Wenn ich diese

ansichten auch nicht immer geradezu ausgesprochen habe, so stimmen

meine auslührungeu mit ihnen doch dem Inhalte nach übereiu. Auch be-

züglich der Stellung von Thynnc's ausgäbe ist zwischen dem verf. und

mir insofern kein unterschied, als auch er dessen abhängigkeit von Caxtou

anerkennt. Abweichend ist dagegen seine ansieht von der meinigen in
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der frage, vuu wo dcuu TliyuiK; diejcuigcu abscliuitte gouommcu habe,

welclic sie-li nicht bei Caxtou vorfiinleii. Wälireud ich allgcuiciu von andern

hss. spreche, die Tliynne, nach angäbe seines sohnes, zu geböte standen,

snclit W. naelizuweisen, dass er nur das Fairiax-nis. zu diesem zweclve

benutzte. Sehen wir nun zu, ob seine austiilu-ungen stichhaltig sind.

Abgesehen von einigen fällen von geringer bcdeutung beruft er sich

hauptsächlich auf drei stellen, v. l^ö.S, 21(l4 und 2152, welche diese ab-

hängigkeit erweisen sollen. Am ersten orte bittet llerostrat, der tempel-

verbrenner, die Fama um rulim, denn er meint, dass dieser den schhuuwi

ebenso gut gebühre wie den tugendhaften:

ns grelc fame kan slirewes

(Tliougli Itil bc noght) for shre7vdcncsse

As goode folke han for godenessc.

Das noght in v. IS"):] findet sich nun nur in F und T, und da es sinnlos

sei, könne es letzterer allein aus F entlehnt haben. Ich denke mir aber

die Sachlage anders; noglil gibt allerdings einen verkehrten sinn, aber auch

das weglassen dieses Wortes macht die stelle nicht viel besser. Vichnehr

wird noglU bereits in der schon verderbten gemeinsamen vorläge aller

dieser Überlieferungen, die W. y nennt, für bat gestanden haben'; da es

jedoch dem zu erwarteten ausdrucke nicht entsprach, Hessen 1! uud V, es

fort, während die beiden andern es ohne bedenken aufuahiuen, Tliynne

jedoch so, dass er die betretfenden worte, wie oben, einklauimerte, indem

er interpretierte: 'obgleich der ruluu tÜr Schlauheit an und für sich nichtig

ist'. Hätte Caxton's vers ihm dem sinne nach genügt, so liätte er gewiss

nicht geändert.

Die zweite stelle lautet in F und T:

ShctI hau Uli Iwu biit bothe

15 liest dagegen:

Shul haue Ihal oon, bul bolke.

C endlich bietet eine Micke. W. meint nun, dass keine der beiden ülier-

lieferungeu das riclitige enthalte uud schlägt als ursprüngliche lesart

(s. 2(i) vor:

Sluil lutn HS not oulivo, bat bothe.

Es ist nun allerdings klar, dass weder FT nocli B, letzteres wegen

des mangelhaften Versbaues, hier brauchbar sind. Jedenfalls änderte aber

B willkürhch seine vorläge, welche dieselbe ist, die auch F benutzte; und

da dieses mit seinem t7Vo nach W.'s auffassung das ursprüngliche, wenn

auch etwas verderbt, behalten hat, so kann diese stelle doch nicht als

beleg dienen, dass T direkt aus F abgeschrieben habe. — Was obige

rekonstruktion des verses anbetrifft, so scheint mir das vorgeschlagene

Olliwo doch zweifelhaft. Ich dächte:

. . . HO mau
Shal han oon of iis livo. biit bothe

AI oties

wäre ansprechender

.

' Vielleicht lautete der vers auch: Tliough for mnighl but shreiv-

denesse.
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Die dritte der genannten stellen lautet in FT:
And up ihe noyse on-highcn käste,

wofür 1> — C bat auch hier lücke — bietet:

And up (he nose and ijen käste,

was auf den ersten blick in der tat das einzig richtige scheint. Betrachten

wir aber den Zusammenhang etwas näher. — Der dichter erzählt (v. 2141 tf.):

In einer ecke hörte ich ein geräusch, alles drängte sich dorthin, die hinten

stehenden sprangen in die höhe, oder kletterten auf ihre Vordermänner

und — warfen die nase und äugen in die höhe? Sie wollten doch nicht

in die höhe blicken, sondern die personen sehen, die in der ecke standen.

Die nuse hoben sie allerdings, wie jeder unwillkürlich tut, der seinen hals

reckt, um über etwas höheres hinweg zu blicken; die äugen richten sich

dagegen bei einer solchen Stellung mehr nach unten. Der sinn spricht

also dafür, dass beide lesarten falsch sind, und zwar wird die von FT über-

lieferte die der verderbten vorläge y gewesen sein, welche B im ganzen

glücklich, doch nicht völlig zutreffend besserte. Die originale dürfte etwa

gelautet haben:

And up Ihc nose on hye kasle.

W. crliebt zwar bedenken gegen das tautologische up — on hye (s. 28),

doch eine ganz ähnliche Wendung finden wir z. b. v. 74(): so hye on hight

und V. 851 sogar up on high. Aber dies sind nicht die einzigen zweifei,

Avelche die beweisführung W.'s erweckt. Auf einen weist er {s. ."32) selbst

hin: es sind die verse 280—83, die allein von T überliefert sind. Doch
sucht er die bedenken auf die art zu beseitigen, dass er ihre autorschaft

Thynne zuschieben will, und zwar hauptsächlich mit folgenden gründen:

1) Der reim fynde — kynde v. 279/80 und fynde — unkynde v. 28^3/84 ist

aiistössig. Aber ganz abgesehen davon, dass sich solche widerholungen

iu Ivurzem abstände gar nicht selten bei Chaucer finden (ich citiere v. 747/48

see (videre] : see [mare] und 751 see [mare] : be\ J 289/90 glas : was und

1295/9() was : nas; 1505 und 1509 teile; 1527 und 15.33 halle; ferner Kn.

T. [nach Morris] 1459 (in iwo : so, 14G5/()6 so : Iwo; Clerkes T. [ebd.] VI,

190 ff.: iu derselben strojjhe zweimal resle; femer dieselben wortformen

verschiedenen Ursprungs, oder simplex mit compos.: Kn. T. 1499 f. caas :

caas, 1471 f. conserve : serve, 1521 f. deserve : sei-ve u. s. f.), scheint mir

gerade diese widerholuug den grund zu geben, warum die verse von den

andern übersprungen sind, indem das äuge des Schreibers der vorläge von

einem fynde zum nächsten abirrte. 2) Der reim fairesl : lest (281 f.) ist

allerdings nicht scliiin, doch lassen sich seitenstücke nachweisen, so z. b.

liliyme-Index zu den CT. s. *, i2'2 f. (hyeste und worthieste). 3) W. b'e-

mäugelt besonders, dass der zu erwartende gedanke: 'um sie dann ver-

lassen zu können' zum schluss nicht ausgesprochen ist. Meines erach-

teus ist das auch nicht nötig, da dies klar aus dem zusammenhange hervor-

geht. Auch die beanstandung der beziehung dieser stelle auf Aeueas und

Dido kann ich nicht gelten lassen, da der dichter ja schon in den vorher-

gehenden, sicher echt überlieferten versen von der erzähluug abspringend

in eine allgemeine betrachtung einlenkt: eine frau soll nicht auf die äussere

erscheinung eines mannes trauen; hat er erst seinen willen erreicht, so

macht er ihr vorwürfe und bezichtigt sie der falschheit: also hätte auch
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Dido nicht Acneas j>;Iaul)eu sullon, deim die crtalinmg lehrt, dass Iraiiiüi

nur zu oft von lielthal)ern, die sie niclit näher kennen, getäuscht werden. —
U(!berdies verlangt die iiberlic^ferung eine ergänzung, wie sie jene verse

bringen; ohne sie l)leibt die stelle ganz iinvorstäudlich.

Doch noch andere fälle, die von W. nicht in betracht gezogen sind,

sprechen gegen T.'s direkte entlehniing gewisser abschnitte aus F, zu-

nächst da wo C, mit P übereinstinmiend, zwischen v. S2i'> — si>4 eine liicke

lässt. Abgesehen von v. s;j5 und S42, wo T irrtümlich y wis statt llml is,

Itezw. ki/iKÜ' statt kyndcly, vielleicht durch versehen des druckors, bringt,

und V. S27, wo F swn. place slide hat, C und B dagegen das ihnen unver-

ständliche place (Morris II, ;}1'.) ergänzt wol richtig place or stide) weg-

lassen, ist doch folgendes beachtenswert: v.So3 hat F llius, B Uns, T Uns

nowc. Die lesart in B scheint die richtige, doch die in F nicht gerade

sinnlos; warum sollte T geändert haben? Der zusatz des now erklärt

sich andererseits daraus, dass Teile für diesen herausgeber nur einsilbig

zählte und der vers ihm daher zu kurz schien. Auffälliger noch ist v. 859,

wo T das einzig richtige Or colours of rethoryke bietet, iudess F wie ]>

für of or setzen.

Ferner hat W. den absclmitt v. 2ü!)5— 215'.), den Caxtou übergeht,

nicht vollständig bezüglich der abweichungen T's von F und B unter-

sucht. Ich will einigen derselben (v. 2(H)5 T setzt ein überflüssiges ecke

hinzu und ändert die Wortstellung; 209',» ihe fehlt in T vor nones [Morris

ändert <lies in vorves]; 210;5 T liest richtiger he für they; 21 0(1 T ergänzt

riclitig a |= on] vor morwe\ 212(j T lässt a zwischen many und ihousand

fort; 2129 T boxes, F boysles, B boivgys; 2140 T verdruckt ;y«/A6' für /«//<6';

2157 FT haben richtig But, B verschrieben Be) keine grosse bedeutung bei-

messen, da teils die änderungen nahe liegen, teils die auslassungcn auf vcr-

selu'u beruhen können. Aber merkwürdig bleibt doch v.21(i2, wo FB:

]i'e wil medle us ecke ?vi(h olhei-

lesen, ohne dass sich gegen diesen vers etwas einwenden Hesse ; viel

drastischer ist aber meiner auffassung nach das in, welches T für ivilh

hat: lüge und Wahrheit wollen sich ganz in einander mischen; ferner

V. 2115, in dem F und B wex and wynne (wachsen und zunehmen, wie

der moud) setzen; T hat dagegen tür wynne das weit besser passende

nmne, obwol das erstere auch zulässig wäre. — V.2139 finden wir in F

und B: For al niote oul, olher lalc or rathe, T hat dagegen For ul mote

out, laie or ralhe. In der ersten form hat der vers, wenn man nicht ollier

einsilbig sprechen Avill, eine silbe zu viel; in der zweiten eine zu wenig.

Ich vermute, dass er ursprünglich For al mot out, lathe olher ralhe —
lautete, welcher gestalt T näher kommt als FB.

Ueberblickt man das ganze dieser betrachtungen, so wird mau, denke

ich, mir recht geben, dass Thynne neben Caxton zwar eins oder nuihrere

mss. l)enutzte (ich weise nochmals auf die stelle in Fr. Th3mne's Anim-

adversions ed. Furnivall, s. 12, hin, wo er sagt, dass er von seinem vater

etwa fünfundzwanzig Chaucerhaudschriften geerbt habe), dass Willert aber

nicht der nachweis gelungen ist, die einzige nebenquelle sei das Fairfax-

ms. Hi gewesen. Allerdings muss die eine von Thynne zu rate gezogene

handsclu-ift mit diesem demselben typus angehört haben.
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Der .schliiss der Willcrt'.sclicii dissertation beschäftigt sich kurz mit

den von mir über die eclitlieit der letzten verse geiiiisserten ansichten,

welche der verf. zu widerlegen sucht. Docli nimmt er es mit der widergabe

derselln'Ti nicht allzu genau. Ho lange das Pepys-ms. und somit Thynne's

verhältniss zu Caxton mir noch nicht bekannt sein konnte, durfte ich wol

die vt'niiutung aufstellen (Anglia III, is"), dass die vv. 2159— 2170, von

einer modifikation am eingange abgesehen, Chaucer zuzuschreiben seien.

Als ich jedoch nach veriiflentlichung jenes ms. die abliänigkeit Thynne's

von Caxton erkannte, iial)e ich auch (a. a. o. IV, I(>3) sofort eingeräumt,

dass FurnivaU's auffassung, jene verse rühren von Caxton her, an wahr-

scheinlich.keit gewinne; doch bemerkte ich zusätzlich, dass noch eine andere

deutung zulässig wäre. Willert übergeht nun ganz jenes zugeständniss

und polemisiert gegen einen ausspruch von mir, den ich bereits selbst als

zweifelhaft hingestellt hatte. Und was die zusätzliche deutung angeht, so

habe ich ihr eine form gegeben, aus der hervorgehen muss, dass ich sie

durchaus nicht als beweiskräftig betrachtet wissen wollte. Willert behandelt

sie aber in diesem sinne und hat es natürlich leicht, das als unbewiesen

darzulegen, was ich selbst als unsicher angegeben hatte. Gegen derartige

Verdrehungen möchte ich hier eiiispruch erheben. — Was aber die frage der

echtheit betrirt't, so wird sie hier negativ durch anführung einer beobach-

tung Zupitza's erledigt: der reim v. 2161/(12 .V6'6'«t' : /'6'6'?i6' ist nach Chauccr-

schem Sprachgebrauch unmöglich, da das part. perf. seyn lauten müsste.'

Berlin, mai 1884. J.
Koch.

Joseph Schünnaiiü, Darstellung der Syntax in Cynewulf's

Elene. Münstevsclie dissertation. Paderborn 1884.

Auf einem räume von Htd selten gibt uns der verf. in einem ersten

teile (s. ."i—5S) die syntax der Wortklassen, in einem zweiten (s. 59—92)

die syntax des satzes, in dem dritten (s. 92— 109) die syntax der periode

^ In dieser note sei mir eine kurze oratio pro domo gestattet. In

dieser Zeitschrift (IV, Anz. s. 94) machte ich meine absieht kund, die dort

gcilieferten skizzen über das handschriftenverhältniss u. s. w. der Minor
Poems später zu erweitern. Um in erinnerung zu bringen, dass ich mich
noch mit diesem tlicma zu beschäftigen gedenke, verötYentlichte ich im
vorigen jähre eine darauf bezügliche i)rogrammabhandlung. Dennoch er-

sehe ich, u. a. auch aus der oben besproclienen dissertation, dass jüngere
fachgenossen teile der von mir gewählten aufgäbe bearbeiten. Wenn ich

nun auch niemandem verbieten darf, sieh mit Chauccrstudien zu beschäf-

tigen, so möchte ich doch die bitte aussprechen, das von mir betretene

gel)iet mir bis auf weiteres allein zu überlassen. Zwar kann ich, da meine
freie zeit für wissenschaftliche forschungen eine sehr beschränkte ist und
ausserdem durch andere arl)eiten in anspruch genommen wird, keine zu-

sage machen, die angedeuteten untersucluuigen bald zum abschlusse zu
1)ringcn. Doch wäre es mir lieb zu wissen, dass mir müsse bleibt, die-

selben allmählich und gründlich weiter zu führen. Im andern falle würde
ich ein feld gänzlich räumen, wenn sich auf demselben zu viele neben-
buhler ansiedeln sollten. J. K.
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in (lymnvulf's Elciiu. SciiuT iinttTsiicliim};- lo{i,-t veri". dio aus^-alit' Ziii)itza's

zu };?nin(Ui.

Jcdc^riiiann wird seiner zeit über die austvabe Zupitza's erfreut ge-

wesen sein. Meines wissens ist sie, ihrem zweeke dienend, ein viel l)e-

nutztes buch in den liändeu der studierenden geworden. Jedem sollten

aueli arbeiten willkomen sein, wie uns eine solche herr ScliürmaTin in seiner

griindliehen untersueluing gegeben liat, die eben dadurch, dass ilir ein zu-

verlässiger text zu gründe liegt, noch wichtiger wird. Ueber die notwendig-

keit solcluT arl)eiten kann, da die syutax im vergleich zur laut- und formen-

lehre wie für andere sprachen so besonders auch für das Euglisclie bisher

vernachlässigt worden ist, kein zweifei sein. Mögen der dissertatioii des

herrn Schiirmann bald andere ähnlicher art folgen.

So weit ich gefunden habe, ist die arbeit des verfass(!rs vollständig.

Sachliches habe ich nichts besonders wichtiges zu erwähnen. Unterlassen

kann ich es aber nicht, mein bedauern über die erkleckliche anzahl druck-

fehler und versehen auszusprechen, die sich in die arbeit eitigeschlichen

haben. Auf den ersten zehn selten fand ich an fünfzig, wenn auch oft

sehr unbedeutende. Auf den ersten drei selten stehen elf:

I. S. .'5 z. 14 steht mä)iig statt manig.

1. „ .} „ 1") „ cumbol „ cumbul.

.{. „ :{ „ 2(t „ 205. 40(1. statt 200. 460.

4. „ 4 „ ") „ 1205. statt 12S5.

5. „ 4 „ () tilge 3()T.

(). „4 „17 steht halen statt lütten.

7. „ 4 „10 tilge :551.

s. „ 5 „ 10 steht eata/iri'tSiffe statt eadhrefiigc.

0. „ 5 „21 „ rveordan statt weortian.

10. „ 5 „ 22 „ Sawles statt Smvles.

11. „ 5 „ 24 tilge 504.

Auch kleinere sachliche verseh(!n haben sich öfters eingeschlichen.

Ist z.b. /?/" s. 7 z. 10 v.u. ein gattungsname V — Ohne Zuziehung von Zupitza's

Elene (man vgl. dazu die recensionen in <len Engl. Studien und in der

Anglia) entnehme man kein citat aus vorliegender arbeit. - Dass die

unfolgerichtige Schreibweise « w für die bessere ce (C die missbilligung

der kritik herausfordern mussti-, hätte verf. schon aus Zupitza's eiideitung

zur ausgäbe wissen können.

Die Schrift des herrn Schiirmann ist trotz unserer ausstellungen eine

verdienstliche arbeit.

Bonn, mai 1884. Emil För.ster.

8. Editha sive Chronieon Vilodunense im Wiltshirc Dialekt

aus Ms. Cottou. Faustina \\ III lieraus^". von C. Horstniann.

Heilbronu, Gebr. nenning,-er, 1883. VII und llß selten 8.

Die von Horstniann unter dem vorstehenden titel verrilVeiitlichte

legende von der heil. Editha wurde zuerst von H. Black, London 1S30
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durch den druck bekannt gemacht. Horstmann nennt diese ausgäbe (vor-

rede s. 1) eine 'im ganzen korrekte', doch werden die lesungen seines Vor-

gängers an manchen stellen berichtigt. Der Verfasser hat sicli durch seine

auch einem grösseren kreise leicht zugänglich gemachte ausgäbe des sprach-

lich interessanten gedichtes die fachgeuosscn zu dank verpflichtet.

Das gedieht enthält die legende von der hl. Editha, welcher eine ein-

geliende chronik der abtei von Wilton vorangeschickt ist. Der dichter war

höchstwahrscheinlich einer der geistlichen des nonnenklosters, wie schon

Black richtig vermutete. Am Schlüsse des gedichtes findet sich eine liste

der gründer der abtei von Wilton, sowie ein verzeichniss der vom dichter

benutzten quellen, beide in lateinischer spräche und offenbar vom dichter

selbst hinzugefügt, wie schon aus der darin enthaltenen bezugnahme auf

das gedieht erhellt. Da nun die reihe der fundatores mit Heinrich V. ge-

schlossen und derselbe als noch lebend erwähnt wird, 'so dürfen wir mit

Black etwa das jähr ] 120 als die mitte der kurzen regierungszcit dieses

tÜrsten (1413— 1422) als abtassungszeit annehmen' (s. Horstmaun s. V).

Das gedieht ist nur in einer einzigen handschrift erhalten, aus welcher

Horstmann auch die von demselben dichter stammende legende S. Ethel-

drede (xMtengl. Legenden, n. f., s. 282—307) veröffentlicht hat. Ueber das

ms. urteilte Black folgendermassen: 'it is presumed to be in the hand-

writing of its author, being quite contemporary, fairlj^ written in a small

character, and corrected by the same band in mauj' places, at different

tinies and with different inks', wogegen Horstmann begründete bedenken

erhebt, indem er sagt: 'Ohne zweifei ist die hs. gleichzeitig mit dem dich-

ter; dass aber dieser selbst sie geschrieben, erscheint mir sehr zweifelhaft,

da fehler wie v. 3517 (wo scale statt scante verschrieben und der vers in

zwei aufzulösen ist) und auslassungen wie v. S14— 810 schwerlich vom
dichter selbst gemacht sind. Eher klhmte der nachtrag in S. Etheldrede

(v. 1111 ff'.), der trotz der ä])nlichkeit der Schrift von einer andern band

herrühren dürfte, und die gleichzeitigen korrektureu des ms. von des dich-

ters band sein. Uebrigens hat v. 4101 auch eine weit spätere band in den

text hineinkorrigiert.

Was den ersten punkt betrifft, nämlich die frage, ob in unserm ms.

die handschrift des dichters selbst erhalten sei, so hätte Horstmann diese

frage mit noch griisserer entschiedenheit verneinen kiinnen. Missverständ-

nisse wie idlone tür al clenc (reimt mit bii-dene) v. i;{3tl, vcrsschlüsse wie

ncre statt des urspr. ney^e (reimt mit abeyge) v. S43, jUesiinfj statt des

urspr. plesans (reimt mit dilige^is) v. 1001 (s. Horstm. s. VHI) sind nebst

den von H. angeführten gründen hinreichende beweise, um die frage mit

bestimmtheit zu entscheiden. Der kopist war kein sorgfältiger mann, er

hat oft verse ausgelassen und am rande nachgetragen, die buchstaben o

und c verwechselt er häufig; auch sonst hat er seine vorläge nicht selten

gedankenlos abgeschrieben.

Was den zweiten jjunkt, die vielfachen korrekturen im ms. 'angeht,

so hätte der verf. diese frage in der einleitung klarstellen müssen. Da
der verf. in der einleitung nur eine einzige korrektur von späterer band

erwähnt (v. 4101) und unter dem text nur noch zweimal korrekturen als

von anderer band bezeichnet (s. 1 und zu v. 4873 mit ?), so liegt der schluss
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ualic, dass die übrigen korrektiiren als gleiclizeitigc anzusehen sind, von

denen der verf. in der einleitung sagt, dass sie möglicherweise von der

hand des dichters herrühren könnten. Das trifft aber jedenfalls nicht

überall zu. Denn v. 2203 z. b. ist schewynge, wie auch der verf. andeutet,

gewiss nicht die richtige lesart; auch v. 1 168 hat der verf. die korrektur

von (ley (reimt mit wey) in day — mit recht — nicht in den text auf-

genommen; v. 2005 ist dude itl gleichfalls nicht das ursprüngliche.

Das gedieht hat übrigens nach v. 1030 eine grössere lücke, indem

eiiu; läge von zwölf blättern aus dem kodex herausgerissen ist. Den In-

halt (lieser lücke hat der verf. aus Eadmeri vita Dunstani erschlossen.

Die lierstelluug des textes selbst konnte keine grossen Schwierig-

keiten bereiten. Das gedieht liest sich im ganzen leicht und glatt her-

unter. Viele Schreibfehler des kopisten hat der verf. geschickt verbessert,

sowie auch bei schwierigcsren stellen meist das richtige getroffen. Zweifel-

lose Verbesserungen hat der verf. mit recht in den text aufgenommen.

Doch ist er hierin nicht ganz konsequent gewesen. V. 498 war blos vpon

zu geben, v. 950 und 2804 war pe in den text zu setzen. Auch v. 993

ist jedenfalls }>ennc (reimt mit mne\ der verf. hat J>onne\ ms. penneT)

die ursprüngliche lesart. — Freilich bleibt noch zu mancher Vermutung

räum. 8o z. b. lesen wir v. 406 ff".:

Kyng Alured 3et dude more j'en ]'is:

He departed his rentys in two:

Hym- seife \>e to hälfe and no more ywys,

I'e toj^er half in almys-dede was do.

Hier schlägt der verf. hym-selfe loke pe vor, während es doch weit wahr-

scheinlicher ist, dass ein verbum ausgefallen und pe lo in pe Ion zu ver-

bessern ist. Der kopist hat auch sonst nicht selten Wörter ausgelassen.

V. 2(t05 halte ich die korrektur des ms. dude itl für eine schlechte

Verbesserung, um das aus der darüber stehenden zeile irrtümlich einge-

drungene he zu halten und lese:

As schrouc herrt', hoselder, & aneled herrf also.

Tu V. 2302 und 4124 sind 7Von und o raissverständnisse des Schreibers

(die vorläge hatte wahrscheinlich ö für no, s. v. (JT öst für liosl). Das
richtige gibt v. 2311:

Ilurre leygus weront' y-fedryd so fast,

l'at he my3t no tote {^ennys go.

Es wäre doch im höchsten grade auffallend, wenn beide redensarten:

'einen fuss und keinen fuss (breit) konnte sie sich entfernen', neben-

einander bestanden hätten.

In V. 4073 hat der verf. mit recht den namen Bruno eingesetzt, weil

vom Schreiber vergessen. Doch muss Bruno am versende stehen, weil

sonst der reim fehlt. Die Wortstellung pc bysshoi) of Culayne Bruno
ist weniger auffallend als die v. 4065 in kyng Edwardns iymc Confessore.

V. 4458 vermute ich, dass han vor pasl ausgefallen ist:

Bot euer j^e sely mon preysede to seyut Ede
I'at he wolde g?'rtuut hym grace to hau past a-wye.

AuyMa, VU. b;iud, Anz. 3
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Vgl. V. 4023 ff.:

And when )?use ladyes werou a-resone vp to lian y-gou on )'is manere

Towardt? herre chanibrus for gast eueryclion etc.

Und V. 2297 ff.

:

Bot when lie had y-don J?is dede

& wolde lian (ben) past forth vpoue liurre wey,

He uiy3t not passe oust of ]Mtl stede etc.

wo der verf. statt be?i hen vermutet.

Die äussere gestalt des textes ist nicht überall gleichmässig ausge-

fiillen. Zusammengehörige silben und Wörter sind meist durch biudestrich

verbunden, doch öfters auch unverbundeu. Das handschriftliche rj chaue

(neben ychaue = 1 have) ist getrennt geblieben, während die handschr.

orto (v. 1730) und amys prowe (v. 4977) in or to und a mys-prowe zer-

legt worden sind etc. — St ist einige male mit langem s gedruckt, ohne

dass ein grund dafür abzusehen wäre. Doch hat der verf. mit recht den

gebrauch grosser anfangsbuchstaben geregelt, sowie die buchstaben /^ und

// im texte ihrem lautwerte nach geschieden, obwol sie in der handschrift

oft vertauscht sind.

Abkürzungen des ms., welche nicht über allen zweifei erhaben sind,

hat der verf. entweder im text oder in den anmerkungen sorgfältig ver-

zeichnet. — Schwierigere Schreibungen des kodex sind in den anmerkungen

meist durch die entsprechenden geläufigeren formen richtig erklärt. Im
ganzen bietet das verständniss des textes kaum welche Schwierigkeiten.

Ein glossar hat der verf. mit recht für überflüssig gehalten ; einige seltenere

Wörter sind am fusse des textes kurz erläutert. Die verszahlen in den

anmerkungen sind leider vielfach verdruckt; auch stehen die anmerkungen

oft nicht auf der seite, wohin sie gehören.

Eine erörterung der reime ('um deren willen sehr häufig den lauten

gewalt angetan wird') sowie eine kurze Zusammenstellung der charakte-

ristischen eigenheiten des interessanten dialekts .sind nicht gegeben. Das

kurze urteil des verf. über den dialekt ist zutreffend. Er sagt: 'Wichtig

sind die beiden legenden von Editlia und Etheldrede vor allem in sprach-

licher hinsieht, als einzige sichere denkmäler des dialektes von Wilton,

der, an der schwelle des alten westsächsischen dialektes gelegen, noch

manche alte formen und eigentümlichkeiten bewahrt hat, andererseits

aber auch der westlichen gruppe benachbart ist.

Die ausgäbe Ilorstmann's ist ein schätzenswerter beitrag zur mittel-

englischeu dialektkunde.

Bonn, mai 1884. Lorenz Morsbach.

Die praktische Spraeherleruung auf Grund der Psycho-

logie und der Physiologie der Si)rache dargestellt von Felix

Franke. PIeil])ronn, Gebr. Henniuger, 1884. 39 selten 8.

Der Verfasser will 'die frage nach der naturgemässen methode für

die praktische erlernung lebender sprachen entsprechend der modernen
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definitiou der spräche — als eines psychologischen mechanismus mit physio-

logischen äussenmgen — auf griuid der psychologie und der physiologie

der spräche' erörtern. Alle bislierigeu 'rein empirischen methoden' fasst

er unter einen begriff, den der 'übersetzuugsmethode' zusammen.

Der verf. erledigt zuerst die vortrage, 'was spräche ist', unter

benutzung der werke von Humboldt, Steinthal, Geiger, Paul und anderer.

'Wir werden zunächst das wesen der spräche', sagt er s. 7, 'mit Humboldt
tür einen blossen psychischen process zu erklären haben und die spräche

des individuums (als ganzes) als einen psj'chologischen mechanismus de-

finieren können, der mit bewegungen der sprachorgane (bewegungsge-

tilhl) — die physiologische seite der spräche — assoziiert ist und dessen

funktioncn sich als reproduktiou und analogiewirkung kennzeichnen lassen

.... Die spräche ist kein greifbares objekt . . . spräche existiert nur in

der seele des individuums. Jedes Individuum hat seine eigene spräche,

wie es seine eigenen ideen hat .... Unter gesammtsprache meinen wir

meistenteils einen durchschnitt durch eine grössere oder kleinere reihe

von individuensprachen, der, obwol keiner einzigen individnensprache

völlig gleich, doch allen so nahe steht, dass wir ihn als typus der ganzen

gruppe betrachten können .... Vergleichen wir nun zwei derartige typen

(abstraktiouen) miteinander, so zeigt sich, dass sich beide streng indivi-

duell von einander abscheiden .... Erlernen einer fremden spräche ist

daher — wenn richtig getrieben — ein eiutlringen in ein fremdes denken,

in einen fremden volksgeist' (s. 8). Hierbei ist aber 'der für die auf-

fassung aller Sprechtätigkeit wesentliche umstand', nicht ausser acht zu

lassen, 'dass wir im augenblicke des Sprechens vom sprechen selbst nichts

wissen, dass die Sprechtätigkeit sich völlig unbewusst vollzieht' . . . und
ferner, 'dass alles, was je im bewusstsein gewesen ist, als wirksames

moment im uubewussten bleibt, und dass alle anfangs nur bewnsst wir-

kenden Vorstellungen durch Übung die fähigkeit erlangen, auch unbewusst

zu wirken' (s. 9 — die beiden letzten punkte sind vom verf. aus Paul

citiert).

'Entweder suchen wir diesen unbewussten Inhalt der seele be-

wusst zu machen; die spräche wird damit Selbstzweck, wird Inhalt

unseres denkens (das linguistische Sprachstudium),

Oder wir wollen das können der spräche .... wir suchen die

spräche als form unseres denkens' (s. 9).

Nach diesen einleitenden Worten, — deren gruudgedanken den

werken der oben genannten gelehrten entnommen sind — sucht der verf.

im folgenden die beantwortung der von ihm gestellten hauptfrage zu

lösen: 'Auf welchem wege kann mau einen fremden sprach-
mechanismus bis zur völligen beherrschung d.h. so, dass er das

denken ebenso unbewusst begleitet wie die muttersprache, dass er deuk-

form wird — mit möglichst geringem zeit- und kraftaufwande
in die seele aufnehmen?' Der verf. knüpft an die 'natürliche sprach-

erlemung' an. Wie das kind die spräche 'von vornherein nur als denk-
form lernt', 'begriff und wort zugleich' erwirbt, wie es 'die spräche

durch die spräche' lernt, wobei 'alle sinne, vornehmlich der gesichts-

sinn eine ungeheure rolle spielen', wie die regelbildung beim kinde 'un-

3*
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bewusst' vor sich geht und die spracherlernimg 'innerhalb einer spräche'

imd zwar nur 'der gesprochenen spräche' ('noch enger: der familien-

spraclie') vorgenommen wird— : so sollen auch wir, indem wir die künst-

liche Spracherlernung, 'soweit denkbar', an die natürliche anknüpfen

1. uns auf das engere gebiet der gesprochenen spräche, der wirk-

lichen spräche, beschränken.

2. Die Sinnesorgane, besonders äuge und ohr zu hilfe nehmen, um
das gesprochene wort möglichst mit dem begriffe zu assoziieren statt wie

bisher das symbol (die tote schriftform) mittels des auges an das wort

der muttersprache zu knüpfen.

3. Die erlernung der fremden spräche, soweit dies möglich ist,

innerhalb derselben vornehmen. Uebersetzungeu aus der muttersprache

in die fremde sind ausgeschlossen'.

Der übrige teil der schrift enthält die weiteren ausführungen dieser

ideen, wobei der verf. den zu erörternden stolf in zwei hauptgruppen ein-

teilt: I. 'laut (physiologische seite der spräche) und II. innere form
(psychologische seite der spräche).

Ich beginne mit dem ersten teile.

Wiewol der verf. in der vorrede sagt, dass er 'etwas ausführ-

licher, als es bisher geschehen' die frage nach der naturgemässen

methode für die praktische erlernung lebender sprachen beantworten wolle,

so trifft dies jedoch für den lautphysiologischen teil der arbeit keineswegs

zu. Wenn der verf. einer systematischen einübung der fremden laute

nach lautphysiologischen grundsätzen eifrig das wort redet, ohne auch nur

im mindesten anzugeben, in welcher weise dies zu geschehen habe, so

spricht er eine forderung aus, welche nicht nur längst gestellt und von

vielen als berechtigt anerkannt ist, sondern die auch von anderer seite —
namentlich von Trautnjann — mit besonderer berücksiehtigung der schule

schon vor jähren trefflich und eingehend erörtert worden ist. Der verf.

glaubt der schule offenbar einen dienst erwiesen zu haben, wenn er am

Schlüsse seiner schrift die arbeiten 8weet's auf lautphj'siologischem ge-

biete dem eifrigen Studium der lehrcr empfiehlt. Ich muss offen gestehen,

dass ich das (Bell-)Sweet'sche Vokalsystem niemals verstanden' habe,

noch überhaupt für verständlich halte. Dass es vollends für die schule

unbrauchbar ist, davon hat mich Schröer trotz gegenteiliger absieht in

seiner schrift: 'Ueber den Unterricht in der Aussprache des Englischen'

überzeugt.-

Eingehender hat der verf. die psychologischen grundgesetze der

spräche mit rücksicht auf ihre Verwertung bei der praktischen erlernung

lebender sprachen behandelt. Doch verfällt er dabei in den doppelten

fehler, dass er einerseits nicht überall die gleichen konsequenzen zieht

• D. h. auf grund und mit hilfe desselben niemals im stände war,

vokale auch nur einigermassen sicher und leicht zu bestimmen.
- Man vergleiche jetzt auch Techmer, Internation. Zeitschr. f. allgem.

Sprachw. lieft I s. 15(1 änm., wo die fundameute des BeH'schen Systems

durch triftige gründe erschüttert werden. Uebrigens ist er nicht der erste

unter den deutschen g(>lehrteu, welche das trügerische System verworfen

haben.
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iiiid mit sich scUtst in Widerspruch gerät, andererseits iiietbodeii aufstellt,

die \v(!der psyehologisch unaid'eelitbar noch überhaupt iu der praxis durch-

zuiüiirc^ii sind. Dies ist vor allem der lall bei dem ka[)itel über das vo-
kabelstüdium, 'das die alte methode', wie der veri". sagt, 'meist sehr

()l)erlliichlicli behandelte, da sie die jjsyehologischen Verhältnisse voll-

kommen unberücksichtigt Hess'. Der verf. hat dieses kajjitel, worauf er

den grössten wert legt, von allen am ausführlichsten hehandelt. Der ge-

dankcngang ist in kurzem folgender: 'Auszugehen ist iu bezug auf die

vorstellungsassociation von den beiden gesetzen der simultaneität und

der successiou; beide lauten in kürzester form: Eine Vorstellung A hat

die tendenz eine andere 1> zu rt^produzieren, wenn diese gleichzeitig mit

ihr im bewusstsein war oder ihr unnuttcilbar folgte .... Beiderseitigkeit

iler reproduktionstendenz ist nur im falle der gleichzeitigkeit. vor-

handen, während die aufeinanderfolge nur einseitige reproduktions-

tendeuzen erzeugt .... Für unser Wörterstudium kommt wesentlich nur

das gesctz der successiou in betracht mit seiner einseitigen reproduktion,

die wir zur beiderseitigen dadurch macheu können, dass wir denselben

weg sowol vorwärts wie rückwärts durchlaufen, also

A ^_z=; B oder A —4 B — -> A'

Nehmen wir an, dass 'ein begritV B und ein wort der nuittersprache

M innig verknüi)ft in der seele vorhanden sind. Beide wege B — ^ M
yi — > B sind, da beide Vorstellungen sehr oft abwechselnd im bewusst-

sein aufeinander gefolgt sind, vollständig geläufig'. Wollen wir nun ein

fremdsi)rachliclies wort F in unsere seele aufnehmen, folgert der verf.,

So werden wir den direkten weg d. h. die Verknüpfung mit dem begriffe,

dem längeren und umständlicheren wege d. h. der Verknüpfung mit dem
i>cgritV durch das wort der mutterspraehe entschieden vorziehen. Wir
ziehen also, um es mit dem verf an einem scliema klar zu machen, der

indirekten Verbindung B die direkte B .c^ vor.

F I-

^

]\I -^ M
Um nun iu der praxis, soweit dies möglich ist, vom begriffe aus-

zugehen, will der verf. diesen durch ein bild ersetzen, 'das nach dem
psychologischen gesetz der Substitution sich an stelle des in unserer seele

befindlichen vorstellungsbildes setzt und sofort dessen reproduktionsten-

denzen übernimmt'. Neben dieses bild wird nun der fremde name des

betrelfendeu objekts gestellt, also, um die beispielc des verf. zu geben:

Bild eines topfes.
|

pot

1 -ier

-erie oder

I

Bild eines hutes. chap-eau [-el]

i. 1 -el -ier

-erie

[geschrieben chape/Zerie!]

etc. etc.
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Dies in kürze die ansichteu des verf. — Icli würde dem verf. unbe-

dingt zustimmen, wenn eine direkte Verknüpfung des fremdsprachlichen

Wortes mit dem begriff nicht nur von vornherein möglich, sondern auch

praktisch durchzuführen wäre. Ich bezweifle aber sowol die psycholo-

gische richtigkeit dieser methode, als ich ihre praktische durchführbarkeit

durchaus in abrede stelle.

Wenn der verf. den begriff durch ein bild ersetzen will und sagt,

dass dieses an stelle des in unserer seele befindlichen vorstellungsbildes

sofort dessen reproduktionsteudenzen übernimmt, so mag das ja richtig

sein; wenn er aber an dieses bild das fremdsprachliche wort anknüpft,

so wird die Verbindung dennoch keine direkte sein, sondern ihren

weg durch das wort der muttersprache nehmen, da der begriff (bezw.

das bild) zunächst das betrettende wort der muttersprache unmittelbar
hervorrufen wird, weil diese association von kindheit an unzähliche male

stattgefunden hat und begriff und wort der muttersprache — wie der verf.

s. 28 selbst sagt — in der seele innig verknüpft sind. Es läuft daher die

scheinbar neue methode des verf. so ziemlich auf die alte übersetzuugs-

methode hinaus. — Icli will dem verf. gerne zugeben, dass durch die

benutzung von bildern die Verknüpfung des fremdsprachlichen wertes

mit dem begriff sich mit der zeit rascher und leichter vollziehen mag,

weil das mehr anschauliche bild, wenn es uns häufig vor äugen geführt

wird, das im vergleich damit bhissere wort der muttersprache schneller als

es sonst der fall ist verdrängen und eine direkte Verbindung herstellen

wird. Dieser vorteil aber Avird durch die grossen nachtcile, welche die

methode des verf. in Wirklichkeit mit sich führen würde, völlig illusorisch.

Fürs erste ist dagegen einzuwenden, dass von allen Wörtern nur ein bruch-

teil — die sogenannten concreta — sich durch einfache bildcr darstellen

Hesse, wobei es fraglicli wäre, ob dieselben bei der mehr oder minder

grossen ähnlichkeit nuxncher gegenstände nicht zu Verwechslungen und

Irrtümern füliren würde.

Was aber sollen wir mit der weit grösseren zahl der sogenannten ab-

strakten begriffe anfangen? Hier will der verf, um auch hier nicht an

das wort der muttersprache anzuknüpfen, 'durch worte erklären und zur

Übersetzung nur, wo dies unvermeidlich uder aus praktischen gründen ge-

boten ist', seine Zuflucht nehmen. 'Eine erklärung', sagt der verf, 'zwingt

stets bis zum begriff zurückzugelien, während das wort der muttersprache

viel weniger notweiulig den begrifl" reproduziert (bezw. ein vorstellungs-

bild erzeugt)'. Mir scheint die erklärungsmethodc des verf. ebenso ver-

fehlt wie seine bildertheorie. Abgesehen davon, dass auch bei dieser

methode das wort der muttersprache höchst wahrscheinlich eine ähnliclie

rolle spielen würde, wie wir es bei der bildertheorie vorausgesetzt haben,

würde die zeitraubende erklärungsmethodc nicht nur in der praxis vielfachen

schwankungeu unterliegen, da die abstrakten begrifte mit knappen worten

schwer zu definieren sind, sondern es würden diese erklärungen auch

grossen raissverständnissen von selten des Schülers begegnen. Uebrigens

gesteht der verf. in den oben angeführten worten selbst zu, dass er, 'wo

es unvermeidlich oder aus praktischen gründen geboten- ist' ziu* Über-

setzung greifen würde. Dieselbe Inkonsequenz zeigt der verf. in noch
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hübcrcui grade au einer andern stelle, wo er sagt: 'Wir wollen die spräche

au der spräche lernen: wir langen daher mit eiueni idionetisch geschrie-

benen texte an .... Diese texte werden zunächst wort für wort über-
setzt und erklärt' (s. 21). Wenn der verf. konseijuent wäre, so hätte

er sagen müssen : Diese texte werden zunächst sowol durch anschauungs-

bilder als auch durch zurückführung der Wörter auf ihre begritfe dem
Schüler verständlich gemacht. Die entsprechenden Wörter der mutter-

sprachc sind soviel als möglich zu vermeiden.

Im übrigen kann man vielen ausfiihrungen des verf. unbedingt zu-

stimmen. So, wenn die gesprocheni; sjjrache zum ausgangspunkt ge-

nommen wird; wenn die erlcrnung der frenulen spräche, soweit dies

möglich, innerhalb derselben vorgenouimen werden soll, d. h. an zu-

samuienhängenden texten, 'wodurch wir einen bestimmten grundstock an

satztypen erhalten und formen und richtig verwendete Wörter lernen';

wenn 'die grammatik nur zur illustration der spräche dienen' soll, 'nicht

die sjjrache zur illustration der grammatik'; wenn ein 'intensives gefiihl

für die analogie' erzogen werden soll »itc. etc. — freilich alles dinge, die

auch von andern schon gesagt uiul eingehend erörtert worden sind.

Zum Schlüsse noch eins. Der verf. will dem anfänger phonetisch

geschriebene texte in die band geben und die übliche Orthographie bei-

fügen. Dieses experiment wird schwerlich billigung finden. Der verf. sieht

in den phonetisch geschriebenen wortbildern, ' vorausgesetzt dass sie stets

sogleich in laute umgesetzt werden', durchaus keine belastung des gedächt-

nisses. Das ist entschiedeni^r Irrtum. Die phonetisch geschriebeneu wort-

bilder werden um so fester im gedächtniss haften, als sie mit dem ge-

sprocheneu laute in engster Übereinstimmung sind. Wer diese wortbilder

aus dem gedächtniss wider herausreissen und an deren stelle diejenigen

der Üblichen Orthographie setzen will, darf weder auf psychologische rich-

tigkeit noch praktische durchführbarkeit seiner methode anspruch erheben.

Bonn, mai 1884. Lorenz Morsbach.

Dr. 0. Kitter, die Hauptre^-elii der englisclieu Fonneulehre

und Syntax. Berlin, Simion, 1883. Zweite verbesserte auf-

läge. 74 Seiten. GO pf.

Der durch sein englisches lesebuch für töchterschulcn, sowie durch

seine auleitung zur abfassung von englischen briefen mit zahlreicheu eng-

lischen mustern und deutschen Übungen bekannte verf. hat jetzt heraus-

gegeben 'Die Ilauptregehi der englisclieu Formenlehre und Syntax', und

zwar hat das kleine buch, in dem auf 7] selten und in ;i74 paragraphen

(von diesen sind 92 der formenlehre gewidmet) die wichtigsten regeln

kurz und knapp aufgestellt werden, innerhalb eines halben Jahres schon

die zweite aufläge erlebt, die nicht ohne Verbesserungen im vergleich zu

der ersten in die weit hinausgegangen ist.

Der verf. erklärt selber in dem kurzen vorwort, dass für die formen-

lehre eine elemeutargrammatik als voraus- oder nebenhergehend anzu-
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nehmen ist, dass aber der syntaktische teil aucli als selbständige gram-

matik gebrauclit werden kann. Ref. ist damit völlig einverstanden: wenn
auch die jjfegebenen regeln nebst ihren beisi)ielen für die oberen klassen

eines realgymnasiums vielleicht iiiclit ganz ausreichen mögen, so ist dies

doch unbedingt der fall bei denjenigen schulen, welche entweder l)ei ge-

ringer Stundenzahl der grammatik nicht viel zeit widmen können und ihr

hauptgewiclit auf die lektüre legen, oder auch wie die öffentlichen und

privaten töchterschulen um der für grammatik im allgemeinen weniger

empfänglichen weiblichen köi)fe willen die lektüre zur hauptsache machen

müssen. Allerdings hält es ref. für wünschenswert, wenn auch für die

genannten schulen besondere, an die in dem betreftenden paragraphen

aufgestellte regel sich anschliessende Übersetzungsstücke dem buche au-

gefügt werden, und der verf. stellt auch einen solchen Zuwachs in aus-

sieht, doch würden auch die in Bandow's, Gesenius' oder J. .Schmidt's

grammatik gegebenen beispiele sehr gut neben dem buche benutzt werden

können. Es kommt noch hinzu, dass die bezeichnungen für die ausspräche

nach dem Walker'schen System gewählt sind, weil dieses aus dem ge-

bräuchlichsten Thieme'schen wiirterbuch den meisten schüleru und Schüle-

rinnen bekannt ist. Nach allem trägt ref kein bedenken, das kleine buch

auf das angelegentlichste zu empfehlen, lun so weniger als derselbe seit

dem erscheinen sich desselben beim Unterricht bedient und so dasselbe

als äusserst ])raktisch selber erkannt hat.

Es sollen noch einige bemerkungen folgen, die dem ref. beim ge-

brauch aus irgend einem gründe aufgefallen sind. In § 70 vermisse ich

bei den hilfs- und phraseologischen verl>en das wort 'lassen', um so mehr

als auch § .'il5 nur die eine ausdrucksform durch lo have und to get

erwähnt ist. Eine Übersicht über die verschiedenen Übersetzungsformen

wie bei .1. Schmidt, Elementarluu'h § 25. 2, a. (> ist ausserordentlich wert-

voll und wünschenswert. — § 1 Hi möchte noch die eine rcdeusart: to

keep a tliinij a sccrel from hinzugefügt werden können, weil sie in den

betreffenden sätzen bei Gesenius in anwendung kommt. — Warum § 151)

der ersten aufläge, welcher lautete: 'In folgenden Verbindungen steht om<?

und ones auch ohne ein vorangegangenes Substantiv: Ihe fair one, die

schöne; Ihe grcal ones of the cart/i, die grossen auf der weit; ihc lillle

ones, die kleinen; Ihe young ones, die jungen als teil; aber Ihe young,

die jungen als ganzes' in der zweiten aufläge fortgefallen ist, ist nicht

einzusehen, im gegenteil nur zu bcdaueru, da manche der genannten

redensarten nicht zu entbehren sind für die einfachsten Übersetzungsstücke.

Haben sie vielleicht zu § 212 gesetzt werden sollen uud sind dann aus

versehen weggelassen? — Sehr hübsch und recht zweckmässig ist in

§ 22G ff. das adverb behandelt. — Dasselbe gilt im allgemeinen auch von

den Präpositionen, doch bedauert ref, dass die bei den meisten ange-

wendete teilung und klassificierung mit zahlen nicht auf alle angewendet

ist. Raum würde kaum mehr gebraucht sein, und doch kann für lernende

aller art nicht deutlich genug darauf hingewiesen werden, dass aus der

ersten räumlichen grundbedeutung die übrigen verschiedenen bedeu-

tungen sich herleiten lassen, wenn auch mehr oder minder einfach. Ich

würde daher wie bei «^om^ u.a. auch § 255 geteilt haben : hehind, J.räum-
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lieh: a) eigentlich: Sliut the door bchind you; b) imeigeutlicli (vom rauge):

/ am mach behind Mm. 2. zeitlich: / um bchind rny lime. Das gleiche

gilt vou § 250 imd 259. — § 2()(), 1. veruiisst ref. by dcgrces, allinälilicli,

und noch mehr 2(j(>, 5. die ausdrückliche hervorhebung ))ei praised by cvery-

body, dass by beim passiv das deutsche 'von' ausdrückt. — Es sind kleine

ausstellungen, welche ref. gemacht hat, und die den wert des buches nicht

vermindern. Hotten wir, dass die in aussieht gestellten Übersetzungs-

stücke bald erscheinen - um so mehr wird dann ref. gewiss sein, dass

jeder lehrer des büchleins sich gern und mit erfolg bedienen wird, weil

in kurzer übersichtlicher form das allerbeste und allerwesentlichste aus der

englischen formenlehre und syutax auf wenigen blättern geboten wird.

Berlin. Dr. U. Zernial.

Beowulf. Antotypes ot' tlie Uiii<iiie Cottou MS. Vitellius A XV
in tlie IJritisIi Miiseuin. Witli ;i Tniuslitenition and Notes l»y

Julius Zu[)itza. Early Eiii^lish Text Society. 1882.

Aeussere gründe tragen die schuld, dass ein buch, dessen hohe Wich-

tigkeit nicht erst dargetau zu werden braucht, so spät in diesem Anzeiger

zur besprechuug kommt.

Es war ein glücklicher gedanke Skeat's, die Vervielfältigung der

l>eowuU'liandschrift anzuregen. Sie liegt jetzt, sauber photolithograpliiert,

in einer durchschossenen ausgäbe vor uns: ihre 7(1 blätter wechseln mit

einigen 7ü druckblättern, welche die arbeit des herausgebers enthalten.

Diese arbeit besteht einesteils aus einer buchstäl)lichen Übertragung

des textes in die uns geläufige druckschrift, auderesteils aus anmerkungen.

Die Beowulfhandschrift litt, wie bekannt, im jähre 1731 durch teuer;

d. h. ihre ränder wurden versengt, während das innere zieudich unversehrt

blieb. Im laufe der zeit jedoch krümelte viel von den beschädigten rän-

dern ab, wodurch nicht wenige buchstaben und ganze Wörter verloren

gicngen. Zupitza's Übertragung nun gibt wort tllr wort und zeile für

zeile den text des tsicsimiles, enthält aber ausserdem noch alles das, was

im jähre 1787, als Thorkelin eine abschrift selber fertigte und eine zweite

von anderer hand fertigen Hess, noch lesbar war. Es ist nicht zu be-

zweifeln, dass diese art der ergänzung allgemeine billiguug finden wird.

In den anmerkungen erhalten wir ausknnft über den grad der

deutlichkeit oder undeutliehkeit einzelner buchstaben und Wörter, über

heute verlorenes aber zu Thorkelin's zeit noch vorhandenes, über lesungen

neuerer, über jeden strich, jeden haken, jede lücke der handschrift u. s.w.,

alles mit der gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, die wir an arbeiten von

Zupitza gewohn sind. — Man kann die ausgäbe nicht ohne das gcfühl

dankbarer freude aus der hand legen: anstatt einer quelle fliessen jetzt

hunderte; und das ehrwürdige pergament, zu dem wir bisher wallfahrten

mussten, kommt jetzt zu uns und kann von jedem freund und erforscher

des germanischen altertums zu jeder stunde benutzt werden.

Bonn, Moritz Trautmann.
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Die Spräch laute im allgemeineu und die Laute des Eng-
lischen, Französischen und Deutschen im besonderen

von Moritz Trautmann. Mit zehn in den text gedruckten

holzsclmitten. 1. hälfte (bogen 1—10). Leipzig (Gustav Fock)

1884. 3 mark.

Die vorliegende arbeit besteht, wie der titel anzeigt, aus zwei haupt-

teilen: einem allgemeinen und einem besonderen. Der erstere ist voll-

ständig und umfasst s. 1— 134; vom letzteren werden die beiden ersten

abschnitte (der zweite etwa halb) geboten.

Allgemeiner teil. Die sprachlaute sind schallgebilde ; der erste

abschnitt (s. 1— 7) enthält deshalb das nötigste über den schall überhaupt,

über töne und geräusche, über Zusammensetzung der töne und geräusche,

über tönende körper, über mittönen n. s. w. Die spraehlaute werden mittels

des sprechorgans erzeugt; es folgt daher im zweiten abschnitt (s. 7

—

2'.i)

eine licschreil)ung des baues und der tätigkcit der hinge, der kehle und

des lautrohrs, die durch zehn a1)bildungen erläutert wird. Der dritte ab-

schnitt (s. 24—27) handelt über wesen und einteilung der sprachlaute; die-

selben sind teils töne, teils geräusche, und zerfallen in zwei hauptklassen

:

vokale (töne) und konsonauten (geräusche). Im vierten abschnitt (s. 27—72)

wird von den vokalen gehandelt unter den Überschriften : 'Wesen und ent-

stehung', 'S}^stem', 'Rechtfertigung des Systems', 'Das erweiterte System',

'Systeme anderer'. Der fünfte abschnitt (s. 7;i— 117) handelt in ganz ent-

sprechender weise von den konsonanten. Der sechste (s. 118—122) bringt

beuierkungen über grenzen und berührungspunkte zwischen vokalen und

konsonanten. Im siebenten (s. 122— 134), der die Überschrift trägt: 'Einiges

über die spraehlaute im wort und im satze ' wird kurz gesprochen über die

eigenschaften der laute (dauer, stärke, ton), die bindung der laute (silbe,

wort, satz) und die einwirkung benachbarter laute auf einander.

Besonderer teil. Im ersten abschnitte (s. 135— 143) wird gesagt,

dass die laute des gegenwärtigen Englisch, Französisch und Deutsch fest-

gestellt werden sollen, und zwar des gebildeten oder besten Englisch,

Französisch und Deutsch, worauf erörtert wird, wo die beste ausspräche

des Englischen, Französischen und Deutschen zu finden ist. Der zweite
(nicht vollendete) abschnitt handelt von den englischen vokalen. Der

dritte wird handeln von den englischen konsonanten, der vierte von

den französischen vokalen, der fünfte von den französischen konsonanten,

der sechste von den deutschen vokalen, der siebente von den deutschen

konsonanten; der achte wird, im gegensatz zu den vom buchstaben aus-

gehenden abschnitten 2—7, eine systematische darstellung der englischen,

französischen und deutschen laute geben; der neunte wird allgemeines

und vergleichendes über die laute der drei sprachen bringen; in einem

anhange wird über spräche und schritt, lautsysteme und schriftsysteme

gehandelt werden.

Bonn. Moritz Trautmann.
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ZUR GESCHICHTE DER ENGLISCHEN GAUMENLAUTE.
Einleitung.

Als ich vorliegende arbeit begann, war es meine absieht, eine mög-

lichst grosse anzahl von niittelenglischen deukmälern (Inrchznschen, um
mir über die natnr der ae. g-laute im ]\Ie. klarheit zu verschaffen. Dabei

durfte ich von vornherein die anderen gaumenlaute nicht aussc^r adit lassen.

F.ald entstand trage über frage, welclie noch nicht entschieden war. Ich

war gezwungen, iiu'ine erste absieht aufzugeben, und nun meine aufmerk-

samkeit auf alle gaumenlaute gleich sehr zu richten. Leider musste ich,

durch privatverliältniss(^ gezwungen, meine arbeit aufgeben, nachdem ich

folgende denkmäler eingehender benutzt:

I. La?amou's Brut etc. ed. by Sir Fred. Madden, London 1847.

III vol. IIs. A uiul hs. B.

IL The Ormulum etc. ed. by Dr. K. M. White. Vgl. dazu Köll»iug's

koUation ui den Englisduni Studien.

IIL Fünf Predigton aus: Old Engl. Ilomilies etc. ed. by 11. Morris,

E. E. T. S. 2!), s. 1—5:5.

IV. The Story of Genesis and Exodus etc. ed. by K. Morris,

E. E. T. S. 7.

V. Poema Morale, Digby-hs. ed. by J.Zupitza, Anglia I, s.;5Sl—3S7.

VI. Dan Michel's Ayenbite of luwyt etc. ed. by K. Morris, E. E.

T. S. -l-A.

VII. The Pricke of Conscience, a Northumbrian Poem by Richard

KoUe de Ilampole, ed. by R.Morris, Berlin ls(i;5.

VIII. English Prosc Treatises of Richard Rolle de Ilampole

ed. by G. G. Perry from Robert Thorntou's Ms. (cir. 1440 a. d.),

E. E. T. S. 20.

IX. Early English Alliterative Poems etc. ed. by R.Morris, E.E.

T. S. 1 (secoudly revised istH»)'.

Mir schien es von vornherein wahrscheinlich, dass sich auf die Ver-

schiedenheit der ae. gaumenlaute im Me. würden dialektnutcrscheidungen

bauen lassen, daher sind denkmäler aus York, aus Norfolk, Suffolk, Lin-

colnsh., aus Kent, Worcester und Lancaster benutzt. Natürlich durfte es

nicht gewagt werden, bei berücksichtigung nur dieser denkmäler, be-

* Ich benutze zu den werken, wie überhaupt zu me. denkmälern, die

abkürzungen Stratmann's. P. M. ist Poema Morale.
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stiniinte unterschiede in allen füllen zu konstatieren. Da.ss ieli die deuk-

luäler aus dem 12., 13. und 14. jli. gewählt, wird man nur billigen. Orrm,

Genes., Ilamp. einerseits, die Ilomil., P.M. uud Ayenb., La?, und All. Poems
andererseits ergänzen sich gegenseitig.

Die arbeit wurde in einzelnen punkten erweitert durch eine ein-

gehendere benutzung des ae. (me.) wijrterbuches von Stratmann, durch

die herbeiziehung von werken und aufsätzen , die den gegenständ näher

angehen, besonders durch die benutzung der ags. grammatik von Sievers

und der Early English Pronunciation von Ellis.

Kein mensch wird nach gesagtem in dem gegebnen mehr als be-

merkuugeu zu den me. gaumenlauten sehen, die darauf warten, von einem

darsteiler me. grammatik benutzt zu werden.

Icli habe es unterlassen, immer alle belegstellen anzugeben, denn
man wird bei Stratmaun, ebenso in den Wörterbüchern zu den ausgaben

sich leicht unterrichten können.

I. Zu aulanteiulein h.

Mau vergleiche: Ellis, On Early English Pronunciation, s. 314, 431,

513, 573, 5b0, 59S. — Es ist bekannt, wie früh schon die ae.hn, hr, hl als

n, r, 1 erscheinen. Orrm hat neben wh noch zum teil Ih und rh. In Ayeu-
bite steht in so später zeit wie das 14. jh. noch nh, Ih neben hu (= altem hw).

Es ist bemerkenswert, dass der süden am längsten einen h-laut, wel-

cher natur er auch immer gewesen sein mag, vor dem halbvokalischen 1,

r und dem n zum ausdruck bringt. Es stimmt das recht gut zu der tat-

sache, dass es auch der süden ist, welcher, in den möglichen fällen, den
Übergang des c zu ch durchführt. Es stimmt das ferner zu einer bisher

viel zu wenig beachteten erscheinung, welche auch besonders dem süden

eigen zu sein scheint, obgleich dem uordlande nicht fremd, ich meine dem
auftreten ciines h in vokalisch anlautenden Wörtern, denen es ursprüng-

lich nicht zukommt. Diese erscheinung gerade ist es, die mich bewog,
das, was mir in den von mir beachteten denkmälern in bezng auf anlau-

tendes h wichtig erschien, an den beginn meiner bemerkungen zu den
me. gaumenlauten zu setzen. Sie ist wichtig für den eintritt von me. %

'

ne. y z. b. in you, dessen entstehung aus ae. cow man auf verschiedene

weise erklärt hat. Mit der Schreibung eines h im anlaut vokalisch anlau-

tender Wörter korrespondiert die weglassuug eines anlautenden h. Nach
Ellis, s. 431, mögen diese h eine 'doubtfull pronunciation' anzeigen. Ich

neige dazu, in dem h den ausdruck derjenigen artikulation des vokals zu

sehen, welche entsteht, wenn ein vokal zugleich mit heftigem stimmbänder-
durchbruch gesprochen wird. Zur näheren erläutcrung vergleiche man die

bemerkung zu me. ?ou etc. bei anlautendem g.

In folge der tatsache, dass im Me. öfters auch ein h nach konso-

nauten geschrieben wird [vgl. bei anlautendem c: c{h)hid, c{h)nowe, c{h)ra-

keden; vgl. auch kenihtes = cnihtes; weiter igeld, tgen etc.], dass sich

* Dieses zeichen wurd^ von mir für den bekannten me. Ijuchstaben
gewählt, weil in der druckerei nichts passenderes vorhanden war.
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•selir häufig zwischeu zwei konsonantcn im anluut ein vokal einscliiebt,

ist aiicli für konsonantiscli anlautende wi)rter eine ähnliche artikulation

nicht ausgeschlossen. Sehr wahrscheinlich ist es mir, dass, besonders bei

Wörtern, die mit Schleifern anlauten, diese artikulation auf den vokal, der

folgt, wirken kann. — Aus einer Zusammenstellung der fälle, in denen

sich häufig ein anlautendes h findet, wo es im Ae. nicht stand, ergibt sich

die tatsache, dass dies h in der regel nur vor langen vokalen, vor vokal +
doppelkonsonanz, vor ne. lang gewordenen vokalen stellt. Es scheint, als ob

man das h als ein zeichen eingetretener vokaldehiiung ansehen diii'fe.

In La^amon, hs. A, erscheint h in der Verbindung hw, wh (auch w),

z. b. w/upl, wal, auch rvehl. Selten ist hw. — h in vokalisch anlautenden

Wörtern ist äusserst selten: licm = cem, SlC. eam; hcefne = cefne, efne

[and l>uf he hinne huld an hcefne I, 279); halde = aide I, i;54. — Neben
heremilen steht ceremite, armite, eremite. — Zw hinoh ae.^tfM<5^ vgl.anl. g.

fya^amon, hs. B. Obwol sie 1, r, n, w für ae. hl etc. schreibt —
wahrscheiidich nur schreibt — hat sie eine menge Wörter, wo h steht oder

fehlt, entgegen hs. A. Sehr häufig kommt ein wort, obgleich es oft er-

scheint, nur mit h vor. Tritt es auch ohne dies auf, so klammere ich

das h ein.

h bei ae. langen vokalen : {h)of> (eid); heue (abend); {h)ez,e (äuge), heh-

seh/; {h)ccke (auch); herendrake (böte); hohnede (bcsass); {h)one (einer);

hatter (gift); hock (schmerzte); hopt (etwas); {h)yrene (eisern); iheled (ge-

ölt); heam, heem, eam (oheim); {h)nre (unser); {h)us (uns). Neben hiis

steht auch ous, die diidithongierte form. — Hierher gehört huliing ae. ahl-

ling. — h vor vokal + doppelkonsonanz, besonders brechung erzeugender:

hoide, eoldc (alt); heidere, heoldere, {h)e!desl, huldest, holdede\ {h)aUe

(alle), {h)alles; (h)aluis (elfiscli); {h)elles (anders); {h)orf (vieh); {k)ord

(punkt); {h)urnen prt., {h)urnen inf. (rennen); [k)erne, earne inf., of herne;

her!., {h)art (bist); hearnes (adler); harmesl (arm); (h)arfve (pfoil); harpsipe

(ae. enrf/scipe), auch zenrsipe; {h)ax (axt); haht, hohl (tapfer); heft,

eafl (wiederum); haficr (nachher); (li)ende, {li)eande (ende); {h)inne (woh-

nung); {h)am/el (engel); {h)tr/(/es (walten). Dazu gehört frz. gis(h)arines

(waff'en). — h steht vor ae. kurzem, ne. langem vokal in: herian (ne. ear)\

heole, eaten (ne. eal); prs. helep\ hat, heal prt. (ne. atey, {li)ich (ne. /);

(h)ope?ii (ne. open sw. v.); (h)uuele (ne. evil s.). — heye, heize (ae. ege, im

Me. früh gedehnt); {h)olifantes (elephanten); horechard (ae. orlgenrd) ge-

hören offenbar hierher. — In folgenden einsilbigen Wörtern ist dehnung
nicht ausgeschlossen: {h)is (ist); {h)nn (prep. ae. on); {k)as (ae. alswa). —
h fehlt manchmal in folgenden Wörtern und zwar in zu ebenerwiilin-

ten entsprechenden fällen: {li)erc (ne. here adv.); lieze (ne. high adj.); eale,

hele (ne. heallh)\ lo{h)en'e (ae. heonu/n); {h)abOe, {li)auesl, {li)aue)> (ae. Ii(ä)-

han); {h)alf (seite); (iseles (ne. h<izeliree)\ {h)ardiesle (ne. hardi/); {h)arme

(ne. härm s.); {h)eande, {h)ende (schön); ore (ne. hoar); bi-ofpe, biofle (ne.

bihoof); afeat (ne. overheated). — Allein steht {h)adu)i (ne. ndown). —
Zu hl-, hü-, ae. ge- vgl. anl. g. — Frz. eyr ist heir.

Orrm schreibt wh tür ae. hw. Ih steht noch in Ihnde, nicht .aber in

lotl, l,ulter\ in lahhzhenn mag anl.h in hlii^h zu erkennen sein; rhof\w,.hrof,

aber roMu ae. hrcam, reowenii ae. hrcowun; nesshe ae. hnesce. — Orrui's
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:;ho ' entspriclit ae. heo. Der ton lag im Ae. auf dem e, das sich bei Orrm

als ^ darstellt. Es ist mir wahrscheinlich, dass das h im Ae. nur die

eigne artikul.ition des e ausdrückt, ähnlich wie in Ih, hr, hw, die ja Orrm

auch durch Ih, rh, wh widergibt. Vgl. anl. g, %.

In den Predigten steht h noch in hw (auch wh, w). — {li)is (ist);

{li)is (ne. Ms pron.); {h)upj)0)i (ue. ujfoii); ?vc{/t)abbet (ae. habba7i); {h)ure

(ne. owr); {h)on prep.; ossanna (hosiana!). — Ueber hi-, -i n,e. ffe- siehe

inlaut.

In Genesis and Exodus steht qu, quu für ae. hw, daneben selten

w (z. b. in waruf)^ die einzige Verbindung des alten h, die sich erhält.

Durchaus häufig steht widerum h:

In langer und gedehnter silbe: {h)er (ehe); {h)or (ehe); {}i)ure (unser);

{h)agle (besitz); {h)<igl (sorge); [h)alle (all); {h)el(le (alter); {h)erdes (erde);

{k)erf (vieh); for{h)irken (holländ. erken); {h)inke (furcht); {h)une (ae.

unnan). — h steht noch in (h)am (ae. am, ich bin); {h)is (ist); {h)ic (ne. /);

in der vorsilbe {h)un-. — Es fehlt h oft in gedehnter Silbe und vor doppel-

konsonanz: algen (ue. Imlloiv)] adden (ne. had part.); aueti (ae. habbatt);

awfde {iw./uidy, «//tv/ (ae. /<«/«?< heissen); arde (ne. ha?-d); egesl {ne.hig/iest);

eld (ne. held, he7-oc); elles (ne. he/fs); etien (ue. healhen); evi (ne. heavy);

yoten pp. (ae. gehuU'n)\ bofle biofle (ne. be/ioove); gi'esseoppes (grass-

hiipfer); frz. oslcl. — Es fehlt h weiter in ae. kurzer, ne. langer silbe: ail

(ne. /<«//); as (ne. kas/c); ale (ne. hate); forolen (vgl. ue. stolen pp.). — In

den prouominibus e (ne. lu^, e (ne. they), es, is (ne. them), ere (ne. theirs)

fehlt ebenso h.

Im Poema M orale, das hw (w) für altes hw schreibt, ist von be-

sonderem Interesse die form ;w« für hiva als ein beleg, dass anl. h als %

erscheinen konnte. Dazu korrespondiert hiwiU für z,etvül oder iivill. —
h steht in liozen (ae. ugeii); hiit (ne. oul). — Weiter vor doppelkonsonanz

in: healde (alt), kelde (alter), hezjite (besitz), herre (zorn, ne. ire); in der

Vorsilbe (/*)««-. Besonders interessant ist afherd (ne. afeard) als beleg

zu dem oben gesagten.

In Ayenbite stehen Ih, nh, hu für ae. hl, hn, hw. Zuweilen steht

für hu w, u : nawerelles, alour, oiivel [alhuel); weiter alfpenny (ne. half-

pcnny); ne. whole ist yliole; in frz. Wörtern steht bald h, bald nicht.

Im Pr icke of Conscience, das wh noch hat, erscheinen in ge-

dehnter silbe eiuige h: (/«)oW (alter); (//jt'nrff (ende); {li)erthe {at\ earth);

weiter in ursprünglich langer silbe: {li)eke (vermehren); (h)ever (ne. ever).—
(h)is = his pron. — Frz. würter haben ihr h.

Die Prose Treatises schreiben wh (w); vereinzelt steht qwhils ^=

rvhils. — Frz. {h)abundancc, {h)abyde, ypocriltcs.

Die Alliterative Poems haben qu (hu, wh). — Weiter {h)af>el

(ae. (fpele adj.); /lerne:, (ne. ern, earn, yarn); bus, bus (ne. behoove);

{li)abraliam; frz. abit s.; {/i)ayre s.; osf s.; erbere (ne. luirbour); {li)oure s.;

(li)oHesl adj.; {h)onour s.

' Ich nehme folgende äusserung als von zweifelhafter natur. Es soll

sich eine weitere erörterung an eine kleine arbeit über accent im Ae. bezw.

Me. anschliessen.
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II, Zu aiilauteiidem g'.

Für ae. anlauteudes g, das bekanntlich germ. j und g bezeiclmct, er-

sclicineu im Mittclcnglischen die zeichen g, :?, yh, y, i. Dass g, wenn es

neben den zeichen ?, yh, y in einem me. denkmale vorkommt, in der

regel einen gaumenklapphiut bedeutet, bedarf keines weiteren bewcises.

Es ergibt sich dies unter anderem aus dem Wechsel mit k. Nicht aber

in den füllen, wie z. b. in Genesis and Exodus, wo das zeicheu g für ge-

wöhnliches ?, }h etc. steht, bedeutet es einen solchen laut. — Mit den

grüssten Schwierigkeiten ist die Untersuchung über den lautwert der me.

anlautenden ?, yh, y, i verbunden. Es liegt das vor allem an der frage

über den lautwert des ae. g. Sievers, Ellis, ten Brink, Zupitza, deren an-

sichten ich in erwiigung gezogen habe, gehen in ihren urteilen sehr aus-

einander. Während .Sievers und ten Brink ae. anlautendes g als Schleifer

anseilen, sieht Zupitza entschieden einen klapplaut darin, Ellis nur zum

teil einen solchen. Man vergleiche Sievers' ae. grammatik; Ellis a. a. o.

s. 572, 598, für das Me. s. 209, 313, 511—515, 572, 598; ten Brink, Anglia

I, 512 ff.; Zupitza in der einleitung zu der ausgäbe von Elene, und dazu

Sievers Anglia I, 575. — Ueber die artikulationssteile des ae. g sind die

nuMuungen weniger geteilt. Die ansieht ten Brink's, der dem ae. g nach

hellen vokalen den wert eines halbvokals gibt, den wir in unserem j

haben, ist durch Ellis und Sievers zurückgewiesen. Sievers spricht zwar

von einer Verschiebung nach der palatalen seite, unterscheidet aber davon

streng seine volle palatalisierung. Ellis s. 209 schreibt: 'x\t a later period

the Anglosaxon g seems to have become gh and then (I), sounds even

now confused by German phoueticians '.

Ich will die ansieht Sievers', der sich seines gegensatzes zu Ellis

sicher bewusst ist, nicht als falsch bezeichnen, bekenne aber often, dass

mich weder seine gründe, noch die ten Brink's bewogen haben, diejenige

von Ellis widerlegt zu sehen. Ehe ich einige fragen mir zu stellen er-

laube, muss ich meine ansieht, die nominelle und graphische bezeichnung

der gaunienlaute betreffend, darlegen. Was den namen betrifft, so be-

greife ich nicht, warum man trotz offenbarer eigener einsieht immer wider

zu dem geradezu falschen 'palatal' und 'guttural' greift. Ich verweise auf

Trautmann's ' Spraehlaute '. Wenn hie und da selbst bei gelehrten niiinnern

die lehre von den lauten als etwas horribles angesehen wird, so liegt das

zum teil an den verwirrenden begriffen, die falsche namen hervor-

bringen. Ich halte fest an den 'stimmhaft' und 'stimmlos', 'Schleifer' und

'klapper', kurz an den von Trautmann eingeführten ausdrücken, die sich

entschieden dadurch empfehlen, dass sie kurz immer das wesentliche des

begriffes ausdrücken. Es versteht sich von selbst, dass ich damit zu-

gleich die zeichen Trautmann's annehme. Ich bezeichne mit
;, / vorder-

gaumeu-, mit j, j mittelgaumen-, mit j, j hiutergaumenreibelaute. Die ent-

sprechenden klapplaute sind: y q, (f
k', cj k. Stimmhafte laute drücken

die zeicheu mit schleifen am unteren ende aus. Vgl. Trautmann, Spraeh-

laute s. 77. — Den halbvokal, gewöhnlich j bezeichnet, will ich y« schreiben.

Meine bedenken, die ansichten Sievers' und ten Brink's betrefl'end —
es ist hier nur vom anlautenden ae. g die rede — kommen aus dem ver-
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halten des ae. g im Me. Vor ae. ä, 6, il vor 1, r, n (aucli, wenn meta-

thesis eintritt: gei's), vor o, u und im allgemeinen auch vor a erscheint

im Me. das zeichen g, nie ?. Das Messe sich aus einem frühen Übergänge

des ursprünglichen Schleifers in den klapper leicht erklären. "Warum erscheint

g aber auch immer bis in"s Ne. vor altem y, y, sei dies nun im Me. mit

u, e, i bezeichnet? Sievers stellt y in die 'palatalreihe', er gibt ihm einen

'deutschen ü- ähnlichen' laut. Ebenso ten Brink, und dieser gibt folge-

richtig dem ae. g vor y den lautwert, den er ihm vor e, i, je gibt. Sievers

aber lässt vor dem umgelauteten y, y, e (6 — i), « (a — i), seine pala-

talisierung nicht eintreten. Wenn g vor dem eintritt des umlautes ein

reibelaut war, warum rückt dann nicht vor dem hellen vokal y der hintere

gaumeulaut nach vorn, wie der mittlere vor ge, e, i? Eine erklärung, die

das verhalten des g wahrscheinlich macht, wäre die, in dem folgenden

vokal eben nicht einen ü-ähnlichen laut, sondern einen laut zu sehen, der

noch nicht ü geworden sei, der dadurch, dass bei seiner artikulation er-

hebung der hinterzunge stattfand, den alten Schleifer schützte. Nehmen
wir für das Ae. vor dem eintritt des umlautes einen klapper g an, so ist

die letzte annähme nicht nötig.

Ten Brink führt als einen beweis für die natur des ae. g (= /) die

formen (liesf, gysl, gist neben gast, gcest, gesi an, meiner ansieht nach

einen sehr unglücklichen. Dies wort und seine sippe hat me. immer g,

selbst in Ayenbite heisst es gist, avo doch alle g, bei denen die möglich-

keit vorlag, zu y im anlaut wxirden. Sievers, § 75, 1 anm. 1, erklärt das

wort für umgelautet. Also auch i-umlaut von a (je) gestattet nicht, dass

der Schleifer, der vorhergieng, dieselbe Veränderung wie die Schleifer

vor iv, e, i erleidet?

Auch ae. gcngc s. und gengan vb. scheinen nie. immer g zu hal)en

und sehr früh erscheint ginge. Stratmann gibt ein zinge, das ich nicht

habe nachsehen können.

Ich führe zu den fällen, wo im Me. immer g erscheint, noch an:

ae. gu'drian, auch gadorian, gcedorc, gadore in lo-gadore u. s. w.; gcede-

ling s. — Ayenbite hat logidere und gaderi sw. v. Schon im Ae. tritt

bei diesen Wörtern seltener ea für ic ein, wenn auch nicht, wie Sievers

§ 75, 1 anm. 2 meint, nie. Vgl. (Jrein, Sprachschatz der angelsächischen

Dicliter.

Ten Brink warnt vor voreiligen Schlüssen aus der me. Schreibung.

So weit meine erfahrung reicht, sind diese Schreibungen im allgemeinen

höchst bezeichnend. Zu wünschen ist nur, dass die herausgeber peinlich

genau die Schreibungen beachten. Ich zögere auch nicht, die angeführten

fälle ITir bezeichnend anzusehen. Sie lassen es nur zweifelhaft, ob nicht

schon ae. ein verschlusslaut g existiert hat. Die gründe, die man für den

anlaut bezüglich g als Schleifer vor allen vokalen und konsonantischen r, 1, n

bringt, sind nicht überzeugend. Die alliteration, von Sievers als zwingender

grund bei der kritik der ansieht Zupitza's (Anglia I, 575) verworfen, wird

seinerseits angeführt, die ae. g als Schleifer zu erweisen: 'Daraus, dass

dieser laut mit g = j alliteriert und dass er gelegentlich mit j und h

wechselt, darf man schliessen, dass derselbe im allgemeinen als spirans,

nicht als media aufzufassen ist' (§ 211)
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Im al!ji,t'uu'iiu'ii als spiraus; wann ist er klapper? Die beweise § 214

iVir tlen eharakter des ^ haben nur i^-eltiiiiü- für den in- und auslant. Anglia

1, Ö75 äussert sieli Sievers bcstiiuiuter tÜr den klapplaut: ' 8o drücken auch

die angelsächsischen g jedenfalls neben dem verschlusslaut auch noch zwei

verschiedne spirantcn aus '. Die runen am kreuz von Ruthwell entscheiden

auch nichts. Es ist bei ihnen vielmehr bemerkenswert, dass c, der hintere

verschlusslaut sich von dem hinteren g-laut nur durch den vertikal strich

unterscheidet (<X> = c, <X> = g), dass also g sehr ähnlich dem c gewesen

sein muss. Das unterschiedliche in g = x und g = <X> war vielleicht

gerade, dass letzteres dem klapper näher kam. (Auffällig ist, dass wir

noch in den Homilien, I. ed. Morris, die ? und g trennen, i3fters g finden,

wo es auch in den runen <\> war, wie z. b. in witega etc.; vgl. inlaut.)

Als besonders charakteristisch sieht ten Brink die Schreibung der

Verdopplung des g, nämlich cg (aus gj) au. Ich kann ihm nicht bei-

stimmen. Man weiss, dass gg, gc, gcg, egg neben cg nicht selten ist.

Der lautwert dieses cg ist wol nicht nur der eines einfachen klappers.

Schon im Ae. beginnt der process zum Übergang in das ne. dg. Das cg

mag eine anfangsstufe sein. ^lan vergleiche inlautendes ^^. Ich halte

den schluss, man habe cg für den klapplaut geschrieben, weil man unter

^^ einen reibelant verstanden haben würde, nicht für zwingend.

Es ist nun freilich unleugbar, dass die annähme eines anlautenden

verschlusslautes tÜr das Ae. neue Schwierigkeiten mit sich briugt. Nehmen
wir einen solchen schon vor eintritt des Umlaufes an. so ist sicher auch

schon sehr früh der teilweise Übergang in den reibelaut eingetreten. Dieser

reibelaut war uatürlich nicht /', wie ten Brink meint, vielmehr einj/ bezw. j.

Seine entwicklung im Me. wird sicher in verschiednen dialekten eine ver-

schiedne gewesen sein. EUis a. a. o. meint, dass er sich im 13. jh. in ganz

England zu j (d. i. yo entwickelt habe. Ich verweise auf die einzelnen

denkmäler. — Am schwierigsten ist es, den lautwert des me. lautes fest-

zustellen, der germ. j ne. y ist. Sievers gibt dem ae. g (germ. j) den laut-

wert des halbvokals. Für das Me. fühle ich mich stark bewogen einen

laut für manche denkmäler anzunehmen, der dem / nahe kommt. Ist es

doch sonderbar, dass man den laut immer mit demselben zeichen wie

deu Schleifer, der germ. g entspricht, bezeichnet, selbst in der zeit, wo
dies sicher noch ; bezw. j w-ar. Warum haben selbst bei dem lautlich

ausgezeichnet schreibenden Orrm alle Wörter mit urspr. j ein ?, warum
schreibt er die anglisierte form mit (4, die lateinische mit J? Höchst

beachtenswert sind auch bei ihm die formen gceress neben iceress und
amuUicelenn neben amulzcetmin, wenn sie auch nur einmal vorkommen.
Der inlaut wird einzelne belege bringen für Übergang von urspr. j in gh etc.

Unerhört ist ein solcher Übergang von anlautendem ji zu j j, ja zu ip g
nicht. In deutscheu dialekten ist er häufig. Es muss schon auffallen,

dass im Ae. altes j und g gleich bezeichnet werden. Das Hesse sich eher

verstehen, wenn wir dem germ. j im Ae. einen dem j ähnlichen lautwert

gäben. Wanim benützte man denn nicht das bekannte zeichen des Latei-

nischen? Dies steht in eigennamen. Da scheint man mehr an der Über-

lieferung festzuhalten. Man wagte es nur selten, diese Wörter dem laut-

bilde nach zu verändern.

Anglia, VII. band, Anz. 4
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teil Briuk sii;lit in dem e, i, das uach den g (;= gcnu. j) sicli beson-

ders vor a (fe) und o einfindet, ein g-ra|jbisclies hillsmittel. Es wäre doch

sonderbar, wenn die alten inöucbe sicli mit solchen niitteln herumgeplagt

hätten, wo sie doch ein zeichen in der lateinischen schrift vorfanden. Vor

ae. tjc (prou.) ])rauchte man kein solches hilfsmittel und da tritt auch g'ie

dafür auf. Wie im Me., so auch im Ae. wird man in diesen vokalen e, i

lautliche erscheinungen oder bemühungen sehen müssen, die eigentüm-

liche natur des g durch sie zum ausdruck zu bringen. Wenn ten Brink

sagt, im inlaut setzte man ein i vor, um j-charakter zu bezeichuen, nnd

hyrig, mvi/rigan anführt, so beweist das nichts für solche graphische hilfs-

zeichen. Gerade in diesen fällen ist i lautlich entwickelt (uach r).

Wenden wir uns wieder zum Me. Die regel, dass im ^le. nie vor

ae. dunklen vokalen ein ? auftritt, bedarf einer einschränknng. In den

schwachen verben, die ihn-n Stammvokal verändern, kann vor dunklem

vokal ein /, eintreten in anlehnung an die formen mit hellen vokalen

(i, eo, e, «, oi). zulpe 2. prt. zu n.e. gielpan; zcolen pl. prt. zu ae. geohm
in La?. A. — izele und igole pp. zu ae. (/eolun; zollen pl. prt. zu ae. giellmi

in La?. B. — zoleu pp. zu ae. geotan bei Orrm; aber golden pp. zu zeUdeun

bei Orrni. — Aehnliche erscheinungen s\\n\.yolde, miolde pp. iuAj-enbite;

yhelded und yholdoi pp. in Ilanipole. — Eine ausnähme von der regel

ist ue. yawn me. gancn, z.anen etc. [Liegen hier verschiedene l'ormeu mit

urspr. g imd j zu gründe VJ

Es bleiben noch übrig zu betrachten ae. g im Me. vor den vokalen,

die entsprechen ae. a (o, sc), ea, e, i, i, eo (aus in), ea (aus jv), e (aus o),

Ä (aus ä durch i).

Die g Avirkeu eiu im Ae. auf «, e, je durch die brechuug in ea, ie, eä.

Der einwirkung sind entzogen e (aus o — i), a (wechselnd mit o), ae (ans

a— i). Diese drei letzteren halten daher im Me. g. Vgl. me. gcesne, gesne

ahd. keiseni; ga-st 2. 3. sg. zu gan-^ ges pl. zu gos. — Ueber e uml. von a

ist oben gesprochen. Der nmlaut von ea im ae. e, ie hat im Me. % in

z^eman got. gaumjtin. Ebenso hat % ae. eo (vgl. dagegen den inlaut) in

z,eoten ae. geotan st. v. In frage kommen nun noch a, ea, ea e, i T. —
Ae. g vor a -f (gedecktem) nasal bleibt g im Me.: gandre s., gamcn (ne.

game), gangen vb., gang s. I^etztere zwei Wörter haben auffälliger weise

in einzelnen denkmälern ?„ so in La?., Hom. 1, Kath., Arch. etc. Vieiieicht

ist an eintluss des prt. geong und eine weitere Wirkung des verbs auf

das Substantiv zu denken.' Me. zong nnd gang können nicht einer form

entwachsen. — Das prt. von ae. hegimian hat immer g im Me. — Andere

me. Wörter scheinen immer g zu haben: gabben, gazel, galder, galen,

galze, galin, gafoluc. In diesen wck-tern erklärt sieh das g durch die

dunkle färbung, welche das a durch die folgelaute erhält. Zu gavel s. ver-

säumt Stratmann ein zauel, zifeles, das La?, neben gauel, ya'uel hat,

;inzugeben. — Altnordischen Ursprungs sind M'örter wie me. gain s., gale s.,

gallc s., gad s.

Ae. g vor Jc, ;e, welche zu ea, eTi gebrochen werden, unterliegt im

Me., ebenso wie g vor e, je nach den versdiiednen dialekten, verschiednen

' Schon ae. g in diesem \vürte= i; vgl. Beda"s Sterbeges;mg: Itinlongac.
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veräiKlcniiiixeii. Ornu zeigt zinii teil selnvaiiken zwischen % und g. Später

si('.i;t (vt>i. llaniijole) j? in bestimmten füllen. Im siiden aber werden die

formen mit % y herrschend. Nur, wenn auf den vokal ein r, 1 + cons., ein

st folgte, scheint allg'emein % (bczw. y, yh) zu gelten. Man vgl. ne.: yard,

ijarn, ynrrow, yern, yark, ycll, yellow, yelp, yield, yelk, yolk, yester-

ilay, ycsl, yeast. Steht das In beziehung zu dem, was bei anlautendem

h sich zeigte? — Kq. geal ne.yate ist autfälliger Aveise schon in Ayenbite

r/dlc, bei Orrm zate und yale. — Vor i wurden wahrscheinlich schon im

Ae. Wörter wie biyinnan st. v. und yimm s. auf ihren laut geschieden.

Im Me. hat ersteres immer g, wahrscheinlich in aulehnung an die anderen

grundformen, letzteres g, ?, }', i. — Ac. i und i gehijren sicher zu den

vokalen, die im Me. einen mittel- bezw. Vordergaumenlaut haben können.

Ae. g, germ. j, anlautend, erscheint im Me. als ?, yh, 5' und ganz

vereinzelt als g [s. Orrm, Ilomiliinij.

La'4amon, hs. A : Germ, g ae. g vor ae. ea aus ae: zcerwcn^ (ea?, a)

\{\\c \okale in den klammern l)ezeichnen die mit ihnen vorkommenden
anderen formen desselben wortes], z,areivef/e prt., aber auch yereden,

ynrcdcn; znru, z^ecrrivc, :;(irc\ zceru ae. (/<?ar« adj.; z^arkien- no.ffearcian;

:;«,'/' (a, c) ac. geal; z,ealp, zcrf {c, a), bizccl (a, ea, e) prt. zu Aa. yiefa»,

gielpfu, gietan. — Vor ae. ea aus ae: z.(elen (e), zenen (eo, i) pret. pl.;

bizn'le (a, e) s.; zeap (e <t,) adj. — Vor ae. e: zefc {z,eve, zeove) s.; z,cuen

(eo, i) inf., zeuen (i) i)p.; biz,elen inf., bizcctcn (e, i) pp.: geue-custi zum
subst. ~cfe hat g; az;cein (aj, a, ei), loz,a'infs (ai, ei, a?, e) und togen;

~e(l(Hen sw. v., zeddes s. ae. gydd, gedd. — Vor ae. eo hat La?amou %:

zelpcn (aj, eo) st. v.; zcldefi {u) st. v.; ~urren {^e. georran): z,erd (eo) s.;

zerslen, zurstendai; zeornen (e, i, u) sw. v. — Vor ae. i steht ? in: zimme,

zimslfm s.; — g in aginnen, biginnen {bigune) st. v.; — z.ilden (fratemi-

tates) s. Stratmann. — Vor ae. 1: zitsung* s.; zi/'re adj.: a.^. gisel s. ist

;/.s/fc', ziselc, gistes, geselcs. — Einzelheiten: •Aa.giellan st. v. ist gulien und

izctl; ne. ga/o/ a. ist gaxiel , gcvuel, zauel, zifeles] //m/Aw pl. prt. zu z,ellan,

hs. B hat zollen; ginge = kinge (vgl. Genes, a. Exod.); giidde = cutSde;

zulj>e 2. prt. zu zelpeti; frz. sind: gingivcrc, gisarme; altn. ist: ginn s.,

-eiden prt. zu ^\xi. geyja. — Germ, j liegt vor in: zcere (a, ea) ne.yore;

zend, zen, zeond, z,eon, ~uond, z,ond ne. geon{d); z,ong, z^unge, z,enge,

z,eonge, z.engesle, z,ungeste ne. young; z,er (ean, eo, ea) Jie.yeai'; z,eomere

(eou, e) ae. geomerian: z,et (e, aj) ae. giet, — es kommt einmal z,ehl vor.

Es ist bemerkenswert, dass schon in den Bückling Homilies dies wörtchen

einen acceut hat, das auch Orrm mit " bezw. '" versieht ^; z,etten, izette

(to grant); zif, zef, zeaf got. Jabai; — zil, zct, pron. dual.

^ Altn. göru und ae. gearwian mögen die verschiednen formen er-

klären. Mau vergleiche auch me. gerc, gare s. ne. gear. Jedenfalls liegt

den formeu unt g der einfluss des ursprünglich folgeuden w auf den A'okal

zu gründe.
- Vgl. Ayenbite, Orrm, Homilien.
^ Vgl. Stratmann, der nur formen mit '4, y gibt.
* Stratmann hat in diesem worte und in zifre mir formen mit '4, 5% i.

Die formen mit y, i sind südlich: icing, issing, yvernesse. Da finden sich

auch yvep = zifej>
;
ylde = z,elde; ymston = zimslon.
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La:^amon wendet nie ein j zur bezeiehnuug eines gerui. g oder j an.

Wenn die von Madden angellilirte form burjc = burwe, burhe u. s. w., die

ich nicht finden kann, auf richtiger lesart beruhte, so würde man mit mehr

Wahrscheinlichkeit einen lautimterschied von j und % (= germ. j) behaupten

können. Ellis (s. 4'.)(i) gibt dem anlautenden % in Lai;amon den lautwert

eines f. Ich glaube, aus dem Wechsel der vokale nach dem ?, aus formen

wie z,euen \\\u\ geue-aisti, y(mel \\m\ zceuel, lo-ceines xuiA logen, vielleidit

auch z,isles und gisles kann man wenigstens für die ?, die germ. g ent-

sprechen, den lautwert y— j annehmen. Wir werden sehen, dass inlau-

tendes % an ähnlichen stellen höchst wahrscheinlicli auch nicht als f zu

fassen ist.

Das ae. fürwort eotv, eorvre pron. erscheint in La?. A fast durchaus

ohne %. Wie kommt dies an di(^ ae. formV Mau hat an einfluss des n(»-

minatives ge gedacht. Ich weise diese erklärung schon aus dem gründe

zurück, als es mir höchst unwahrscheinlich vt)rkouuut, dass eine seltener

gebrauchte form eine sehr viel häufiger gebrauchte beeinflusse. Das 7, in

eower ist dieselbe erscheinung wie das % bezw. y im me. zeorl, z,ieiies =
eorl\ zorde, yerpe = eorpe\ ne. York ae. Eoforrvik\ ne. yew ae. iow s.

Es deckt sich aber diese erscheinung mit dem h vor langer silbe und

besonders vor den vokalen , die durch folgendes r, 1 + konsouanz becin-

flusst sind. Es ist diesen)e Ursache, wie die, welche ne. onc (won gespr.)

erzeugt.

Eine vergleic-hung der formen, die La?. A nnd B für ae. eow \\. s. w.

haben, wird meine ansieht bekräftigen: La?.A hat eou, eotv, ceu, eo, eo{u)n>er,

eorvre, eouer, eoure, ceutver, ceoure, eoweore, ceure, ceuwer, core, ore,

oeu, Oll, eo und zeo7v. La?. A zeigt wenig, fast gar keine besprochneu

anl. h. La?. B hat ?ou, ow, on>, wou; z,oure, z,ure, oure, vioure, ;üm. iou,

ou, \\orv, ow. Laz. B hat erwähnte h sehr häufig. Nach dem kann kein

zweifei sein, dass ? hier lautlich entwickelt ist. Welcher art ist aber der

Charakter des ?? Ich glaube, man kann ihn nicht besser widergelien, als

es die me. denkmäler tun, welche yh, ih dafür schreiben. Es ist bekannt,

dass der ae. diphthong eo sich rasch zu io, ie u. s. w. entwickelte. Zwischen

6 und o schiebt sich das erwähnte h ein. Es ist sehr erklärlich, dass

man das ih, yh auch mit ? bezeichnet, mit dem es in der ausspräche,

wenn dies j ist, grosse ähnlichkeit hat. Ellis gibt dem me. j'h den laut-

wert eines ^. Er scheint anzunehmen, dass ae. g im durchgang durch /

zu f wird. Wenn in La?. B hi-, hü-, i- für ae. vorsilbe ge- steht, wenn

für diese vorsilbe oft e, a steht (vgl. ne. enough), so glaube ich muss man
zurückweisen, dem hi- etc. den lautwert eines ^ oder f zu geben. Viel-

leicht ist es richtig einen leisen Schleifer im gaumensegelgebiet oder ein

/ +' (Spiritus asper) anzunehmen. — Man vergleiche dazu; La?. A ieoden

prt. zu gäu\ La?. B ~eode7i; La?. A iz,eten, iceten, ieten sw. v. zu ^e. elan;

La?. B iz^eale, i~eole, iheole. Es ist beachtenswert, dass der inf in B
[h)eolc ist. — Vielleicht erklären sich durch eben erwähnte Schreibungen

die mc.if, ef, zi/' {^ot.jabai) auch aus einer berührung des ? mit /' -|-'
(?);

es konnte ? ebenso leicht fallen, als sich einstellen; häufig sind beide

formen neben einander vorhanden. Beachtenswert ist -eaf = zif bei

La?amou. Ueber :,ho ae. heo vgl. anlautendes h bei Orrm ; in La?. A ist
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es heo, hoe, m B aber, ganz entsprechend obigem, zeo, ze; ebenso stehen

sich gegenüber: hcm (ae. Iieoin dat. ])1. prou.), Iieotn, liom in A und am,

kern, ham, zum in B.

Lii^anioü, lis. B. Auch hier scheinen anlautende ? (für geriu. g)

nodi nicht /' zu sein. Es wechsehi i, und g. Die vokale nach % sind

aber nicht so niannigfoltig. — Vor ae. ea (ae): zar-edc I, KU (es fehlt w
im ms.); zare adj.; zarki int'.; -ct., zeate, zaies und (jale 1,304; :;«/;/,

zaf, zcf, zeaf und gef preterita; ebenso bezeat, bez,el. Wahrscheinlich

wird % zuerst vor r 4- kons. /'. — Vor ae. 2e: zep, zeap adj.; ze/'uen, zeue{n)

])r\. pl.; bi:e{n)te s. — Vor ae. e: zi/uen, z,iuen, zeue, azeoue, zefue inf.,

izc/'ue pp.; zeft, zifl, z,eßes, ziftes und geftes s.; bizelcn (i, ea) inf.;

blzenle, biz,cle pp.; a:c, azeo, azeon, zcin, az,an, az,en na. gcgn, gcan.

Das ist bemerkenswert für die artikulationsstclle des zweiten ae. g.

Nach Trautmaun, Sprachhiute § 2S.5 kann ein konsonant direkt in einen

vokal übergehen. — Vorae. eo: z,erne, ~eorne adj.; z,eord, zerdes s.;

z,elpen st. v.; zelp, zeolp, zeaip s.; zelde, z,ield s.; zelde inf.; zelle st. v.;

ze{o)rnc inf.; ~ornden prt.; zorstcndai. — Vor ae. i: zemston pl. ghnmes
(frz.?); a-Oiginne st. v. — Vor ae. i: zifre\ zisles; zitsinge: vgl. La?. A.

—

Germ, j: zier, zercs, zere, zcorex ne. year; zore, zare na. yore: zeond,

zeonl im. i/ond; zotig, zeungcre, z^ongere, zeongeste: zotnerist adj. sup.;

zet, ziel, zile, zcote ne. yct; zelte {to graul); zif, zef nc. //'; zuse ne. ges.

Es ist altes ea ({c) in z,ier schon ie geworden. Es ist demnach, wenn wir

annehmen wollen, dass /, nicht gerade ein ) oder f sei, nur die möglich-

keit übrig, sich die tatsache, dass es auch für j angewendet wird, dadurch

zu erklären, dass wir ihm den wert f
\-'' geben, der es leicht ermöglicht,

verwechselt zu Averden. Ich erinnere au z,ehl = z,el, z^ml ae. z,iel in La?. A
und das dabei gesagte. Hat vielleicht im Ae. schon germ. j einen iihn-

liclieu laut und ist dies der grund, warum es nicht j geschrieben wird? —
Einzelheiten zu B: izolc und gole zu a,e. gcotan-., z^oUen prt.pl. zu giellan;

AM.gcnian ist zme)i\ frz. ist: gile, gyle; gis{h)arme: gui/se; nMu. ginne.

Ein beleg zum Wechsel von h und ? ist: tnid foitc z^ornesle II, 265

ae. eornest.

Orrm hat höchst bezeichnend einen Wechsel von g und z bei ge-

wissen Avörteru. Sein /, für germ. g mag =/— J
sein. Ellis setzt es

=:y'. Für alle ? im aulaut kann man letzteres auf keinen tall annehmen.

—

Vor ae. ea: zarrkeu; zale und ^«^c (lüS28, und 14282 nach K()lbing's kol-

latiou); gaf^f und za/f \)xt. (K^ölbiug vermehrt die g); begall und zall prt.;

kirr/cegcrrd. — Vor ae. ea (ae): hinnderzcep; zcefenn prt. und gcc/'enn,

za;/'e und gcefe i)rt. conj.; hizcele s. — Vor ae. e: zetenn st. v., gett und

forrzetlep :<. sg.prs.; zifenn und gifenn, gifepp, zifef^p, gife, z,ife, ziff

'A,a.giefan\ zife s.; forzifenesse; z,(eness, loz,cen i\e. gegn, gean (Kölbing

gibt noch mehr g). — Vor ae. eo: zeUden, zeUdes-, zerrde\ z,ellpenu und

-illpenn: zc{o)r{r)ne adv. ; zeorneii. — Vor ae. i: beginnen. — Vor ae. T:

•iferr; zitlsunng; zifernesse. — Germ, j in: zer, pl. zceress und grcress

SO.^O; zcelenn (bejahen), anndgcptenn (Imal); z,iff {na. if) auch ?/; z,ilt

(dual); ZHn{n)g; z,el, z'et, zellna.get; -ömw/ ne. ?/on</ [andere ae. eo drückt

Orrm durch e" aus. Vgl. facsimile in White's ed.: /leo/fness; leo/ne; be»

(sein); pe"de (volk); heorrte]; zana.gea; z,e pron. — Einzelheiten: iia. coiv.
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eorvre, ine, incer sind zuw. zure, zunnc, zunuker; zedc prt. zu gän;

ae. heo (sie) ist z,ko, vgl. anlautendes li und Ellis s. 4G7; goldenn pp. zu

z,eldenn. Die vorsilbe ze- ist selten, bisweilen ist sie i: iniccne, irviss,

iwhillc, hiu/i; sie fehlt auch ganz: sliccd, sliaff'le, shapp, mang, lome,

nuenc und imwne. Altn. sind: gale (weg), guzhenn, gcclenn (sorgen),

offergart (zu altn. göra), gyn. Kölbing gibt noch einige ?, die sich bei

White niclit finden: zod 17;iU, 4756, zrimme 9881. llofl'eutlicli sind sie

nicht wie das z,odess bei Kölbing s. lö z. 4 v. o. versehen; sie haben wenig-

stens die bedeutung, die g in gceress und gielcnn abzuschwächen, da

diese wie jene Schreibfehler sein könnten. Durchaus aber nicht anzu-

zweifeln ist der bezeichnende wert der g, % in den anderen fällen, wo
sie wechseln.

Auch in den Predigten findet sich in fällen, wo La?, und Orrm

schwanken, ein g, %. Ellis s. 50", 5(IS setzt ? = y». Ich zweifle an der

richtigkeit. — Vor ae. ea: rt'/'prt.; hczel\txi.\ izai-kcd y>Y>.
— Vor ae. e, eo:

z,etenn, zeldenn st. v. ; zclwunge {d. \. zelpungc) s.; zcfenn inf, pp. und

geuen pp. (zweimal), zife 1. sg. prs.; onzcin, uzen, tozein und (ogeines;

z,e/\e) s.; zeo{7')ne adv.; zelurve, zolewe, zeolumc \m. yellow. — Vor i:

bezinnen [der einzige fall, den ich kenne], \^rt. begm. — Vori: z'Uteres,

z,i/'ertiesse. — Germ, j in: ze pron.; zef, zeüe (noch); zung adj.; z,cre

ne. i/ear; zif, zef, gif, Gif. Das grosse G steht auch in Wörtern wie

ae. god. — Einzelheiten: Die vorsilbe ge- ist i- und ze-; ae. ge/nvi/c ist

ewilc, iiwi/c; az,ed einmal neben regelmässigem ged 3. sg. prs. zu gän

z,eiz,ed ist altn. geyju.

Genesis and Exodus bezeichnet alle anlautenden ae. g mit g.

Vgl. Ellis s. 4()S, 4f)9. In frz. Wörtern steht vor u oft i: iusted, iicrnes

suriuren und surgerun; ging = hing (vgl. La?. A); gnglond = kug'ond

d.i. kingland: gu, gur, gunc, gunker ae. eow, eower, ine, incer (vgl.

Orrm, La?. B); ae. heo (sie) ist ge, ghe (vgl. Orrm) auch sge, che, she,

sehe (die letzten fornu-n rühren vielleicht von ae. scn her); ae. ge- = i-

ist selten: ybiried, ywi.s-, ynog, iivreken: /haunen (y^eigen); then ae. teon,

iholen, tolen ae. Jwlinn\ tihelde = gelde ae. gieldan; tigere = gere

ae. geuro\ ghe ae. giet ue.yel; tgelt, lyeld pl. le.'dis (zeit); Igen, then =
ten (!(»). Die letzten eiuzelheiten können bisher gesagtes nur bestätigen.

Zu (5g vgl. man den eintritt von /' für h, ?.

Poema Morale: izieue prt., ziehen, zeuen, zieud , zeued, zeue

prs. -formen, izeuen pp., izeue und zieue s.; norziete inf, norzet prs.,

uor-bizele pp., z,ierne adv., zernuolnesse; biginninge; zetsere (ae. gits-");

zinng, ziingre; zier, zer; ziet, zet; rt'pron. ; ef ae. gief; ae. eojv ist zeti:

die vorsilbe ge- ist /-; unvorzo.'de pp. Man vgl. Ayenbito. — Wie die

häufigen / vor und nach ? zeigen, haben wir es nirgends mit einem / zu

tun, vielleicht mit /' + ' oder f in angegebener bedeutung.

Ayenbite lEllis s. 4()S if.) macht alle ? zu y. yeaf, yaf, yalp\)x\..

zu gate me. zate, gute vgl. o., yef imp., yyeiie pp., yeue, yue (!) inf;

yefpe^., yetc, byele {\), byetlinge, beyete; yelpe; ye/de; ye?'d a.; yemen
sw. V.; ayans, ayens. toyeanes (!), loyens und einmal Cominge agcn;

yeslen (gestern); be-a-ginne; icunge (!) (vgl. La?. A); ijemci-e s.; yend;

yer s.; yef{ne.ify, yonge; yez,ede s.; yok s. — Einzelnes: yolde, yyo/dep]^.;
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jjeden {/venl). Solir verschieden von diesen y sind nach Trautmann die in

fjealdc (o/ä), i/carc [ear) (vgl. Anglia T, s. .<S4 ff.); in frz. Wörtern wechselt

i und g {ytjoyncd na. jained).

IIa ui pole (Pullis s. 410) zeigt einen gehörigen abstand gegen Ayen-

bite und erläutert das verhalten Orrm's. In den Prose Treatiscs (P. T.)

ist /, geschrieben für das yh des Pricke of Conscience. sonst verhalten

sich beide ganz gleich.

// haben forguit, gaü prt. ne. </ö^; gelle Inf. ne. ^tV; forgelte; bcgyn

int. In Pr. Tr. ger inf. &\i\\. göra am. geartviun; gyven st. v.; gaf prt.;

gale {wag) altn., aber yliale s. (gitter), agaynes (ne. againsl)
;
yh bezw. %

haben yhate s.; y/uädpvt.; ylield inf.; dazu ein prt. yhelded\ yhern vh.

(in Pr. Tr. zerminge, zai-enande, zurlies, z^ernis); ghisler-dag,; yhoike s.,

:he pron. ; z/ier s.\ yhil. yh'Ule, ghel nc. yci; yliong, yhung (daneben

einninl gotig vgl. am. gong und iung); ghoulhe s. ; hyghonde \ic. beyond;

if, gf lut. /'/'; za\ (ja); ykou, yliour m. eower, eow\ ghode und yhede

{zode uiul zcdc) ae. code (went); die Vorsilbe ze- fehlt; enoghe und

yHoghe\ lyke und ylyke. In den Pr. Tr. finden sich in der ausgäbe von

Perry einige ? = s und umgekehrt. Wir werden sehen , dass dies aut

Verwechslung von stimmhaften s = z und % beruhen kann: ihoghlez,

(III, 1); Ezechielle ATI, 1; iiolez = notcs\ verluz = verUis; thyngez, =
ihgngcs. Man vgl. die Allit. Poems. — Serngng bei Perry gibt Mätzner

(8i)rachi)roben II, I.Ti zu (i) i,erning. — Zur bestimnumg des lautwertes

von yh vgl. man bei inl. g fälle, wo nach r, 1 für ein gewcUinliches w ein

yh, ih steht.

Die Alliterative Poems: g haben ^<,'/' prt., geuen pp.; gol prt.

[ijot A, io = gol), gelc inf., aber f'orzet B 203 und zal prt. P. (Kl; gelles

(devices); gered pp., guere, gere s. uü. gear, aber zare ii.a. gearo adj.

(vgl. La?.); gayn, gain ne. gegn; altn. ^art' Inf., garl prt., garez, prs.,

gale [wag), gain s., gesse ne. guess, gyn s., gemme ist frz. /, haben

:

zep adj. an. geap; zeme {^ot. gcmmjan); zare adj. ne.gearo; z,ark vb.;

zarm \'h.\ zale (tor); zele [offer, gioe)\ zelde'mi.\ zelling vb. s.; zcrne

vb. ; zestande {zn ;w. gisl s.); zislerday; zis (ja): :;6'prou.
;
;tTS. ; :;el{e)

ne. gel; z ender \m(\ zonder {vgl. llnm\)o\G yhede nnd yhode); z,on, zonde;

yore (nc. göre); zomerly; zokke s.; zederlg'^; zyrd und gorde yh. {lo go)'^

f. noch in: z,ornen prt. im. ge-urnon; zede \)Vt. (went); zeizcd iüin. gegja.

Nicht steht - in yow, yor ae. eoiv, eomer. Französische Wörter habcsn

j
z= ne. Zischlaut vor e, i; selten i vor a, u, o; g vor a, o, u ist in der

regel ne. g.

Eine mehrfach besprochne eigcntümlichkeit der A. P., will ich hier

erledigen. % steht für einen s-laut. Bekannt ist, dass in Ayenbite z für

stimmhaftes s steht. In den A. P. steht dafür ein %. Ob in Verwechs-

lung mit dem zeichen z oder, weil stimmhaftes s sehr älinlich dem i,

klang, das soll unter einem besonderen kapitel b(^s]n"ochcn werden. —
Die stimndiafte natur -des % (= s) geht aus seiner anwendung liervor. Es

steht vorerst in eigeunamen aus dem Frz.: Zcferus; 7,^edelligas (Zedekia);

liallazar; azarie; /azeres [lepers, bildung zu Lazarus). i\Ian vgl. Pr. Tr. o.

Es steht in: dezyre ne. dcsire; az,ere ne. aznr. Man vgl. zu diesen

Wörtern die ne. ausspräche. Es steht ferner in frz. Wörtern auf -ns in:
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harounz; resounz ; bongounz; amaraunz, und im engl, hevenz pl. zu

heven. Im Englischen liens ne. hence und ähnlichen steht es nicht. Es

steht in fleez ne. (leece, in -lez, ae. /(Ja^. Am häufigsten aber und fast

ausschliesslich steht es in den -es der flexion beim plur., beim verb, bei

genitiven. Vgl. Pr. Tr. Da heisst es immer -e?. Nur einmal steht callz

neben gewöhnl. callez, (ruft). Neben diesen % findet sich verschiedent-

lich ein {•/, in einsilbigen Wörtern. Das t erklärt sich aus der' stärke des

s und dauer der stiuimhaftigkeit. i% ist vielleicht eine ähnliche Verbindung

wie th für /^ Man vgl. die formen bei Morris: niese, melz, meß^e, metlie

{measxii'e). ti, steht in: talz zu lacan\ betz, zu vm.bcon; matz zu ae. macan;

Tvatz, ne. ?vhs; lotz, zu ne. pl. toes: zehen, dalz, {daltersl); gotz, zu gän\

dotz, zu dön\ saytz, salz, sayz,, sayez, zu ne. say\ hatz, ne. has. Je

einmal steht wlialez = tvatz,; totez, {= lotz,) neben der richtigen form.

Ein vergleich mit der ne. ausspräche wird meine ansieht bestätigen.

III. Zu s: im iu- und auslnut.

Ehe ich einiges über die natur der me. laute sage, die ae. g (germ. g)

im Inlaute und auslaute entsprechen, will ich nach >Stratmann"s Wörterbuch

die haupterscheinungen zusammenstellen. Ich führe die me. Wörter unter

der form an, in welcher sie im wörterbuche stehen, damit man das, was

unter den einzelnen gruppen gesagt wird, nachprüfen könne. Wenn
unter ae. g nach u drcoz,en, flcozen etc. stehen und nicht die entsprechen-

den formen des prt. pl., so geschieht das, um die formen anzugeben,

unter denen bei Stratmann die hierhergehörigen fälle verzeichnet sind. Aus
demselben grund steht z. b. slean. unter ae. g nach a, scon unter ae. g
nach * etc. Es ist nur von g in betonter silbe die rede.

1. Ae. g nacli den dunklen vokalen im Me.

Nach u: Man sehe bei Stratmann die formen zu me. berzen, breiden,

büz,e)i, burzen ((\.: bürgen), drcozen, duzen, ßcozcn, ßcon, Icoz^cn, inugen,

leon verba; duzede, zez.ede, fnzel, hurz (vgl. unter ö) substantiva. — Nach

0: bäz,eu, smiiz,en, drüz,ian, coiigheu verba; müze s. — Nach o: büzen,

boz,ien, drdoz,en, fleoz,en, Icozcn, lezen, ho^ien, flcon, teon, peon, toz^en,

tvezen, berz;en, borz.ien, horz,en, sorzien, belz,en, bolz,ien, bolnieti, folzen

verba; boze, hoze, loz,e, troz, loze, horz, horz,, sorze, mo?'rt'n substantiva.

— Nach ö: drazen, sl^an, flcan, gnazen, bd^cii, stvözien, wözeti verba;

bdz, huuz, sluz,, swoz, cliöze (?) substantiva. — Nach a: az,ien, daz.ien,

daznie?i, draz,en, flcan, gnazen, liazien, p/aizen ('?), sazen, slean, waz^ien,

falzen, swalzcn, farzen verba; flazc, saze, gazel, hazer, hazel, laze,

maze, sazel, mrdawes, gain, schaze, slaze, tvaze, balz, falze, talz, svialz,,

barz, substantiva. — Nach ä: sitzen, mtzen, prcan, läzen, fäzien, hälz,ien,

äz;ien, äli prt. prs. verba; wäz, präz,e, mäz,, maze (vgl. mccz,e), däz, subst.;

äze7i adj. —
Nach diesen ae. lauten erscheint im me. g (= ?, ob immer muss ich

dahingestellt sein lassen) , ?, ?h, gh, h (gh), uh, w, wh, auch hg, eh. Im

auslaut verflüchtigt sich öfters das ?, h, gh, ?h oder erscheint vokalisiert

zu dunklem vokal. Das geschieht ebenso vor konsonanten, besonders
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zalmlauteii. Zwisohen r, 1 und dem z, schiebt sich oft ein e, i, o, u ein.

Es unterliegt keinem zweifel, dass wir es in besagten fällen mit einem

liintersehleifer zu tun haben, der alluijihlig seinen engen verschluss ver-

lii!rt und zum lialbvokal oder vokal wird, der aber ebenso seine stimm-

haftigkeit im auslaut und vor knnsonanz verliert. Zu weiterem verweise

idi auf Ellis a. a. o. An einzelheiten entnehme ich nun noch folgendes

aus Stratmann: Neben den formen mit w, ?, '4h etc. erscheinen zu

ae. fol(]iaH auch folicn, f'ulicn, fnUde, f'nücdc\ sie dürften sich aus

fijlgcan <!rklären. Aehnliches kann nicht gelten von ibolye = ibolrve

(vgl. unter beizen). Man vgl. dazu morylien, morn = moriven; swalilied

= sfva/wed; ha'ihed = hallowed. Einzig scheint abolke in Shoreham. Man
vgl. aber die Predigten, welche öfters g für % im inlaut haben. — Nicht

verwundern darf es, wenn nach ae. a sich in günstigen fällen er-

scheinungen zeigen, die dem % nach ae. as zukommen, oder auch um-

gekehrt, so in: ßain {(lawin) pp. zu An.flcati; slain = Slawen, slan,

slon pp. zu ac. slean; daies und da/ves pl. zu ae. dcez, dazas; hau zu

tm./uizo/; Inze, laie, leie neben latve (ne. /«w); \-Ai.magisler, paf/ina sind

natürlich mdisler, pane. Uii; Ursachen dieser crscheiniingen sind be-

kannt. Ob pfair/en, jUmve und pleien (iie. platv, plaij) verschiedenen grund-

würtern angehfiren, ist fraglich.

2. Ae. g nach ae. ea, eo im Me. (vgl. iul. h).

Nach eo: bnz,an, deak, deazan ne. dye {deicr, dieslre s.), drcoz,en,

Icozen. flcozen, fUon, icon, {eon, smeazen, prcazcn verba; bcah (ne. h\gh),

dcaz, cnze, lenze, smcaz, /Jrt' subst, r/ht'/ adj. Nach cor leozen, drcozen,

/leozen verba; drez, ßeoze, liezcre siibst. Mau würde einen grossen

fehler begehen, wenn mau ohne weiteres mit ten Brink den % in diesen

würtern den lautwert eines f geben Avollte. Im Ae. stehen ja diese %

nach dunklem vokale (a, o). Sie waren also hintergaumeulaute d. i. j.

Es ist natürlich, dass mit erhöhung des diphthongs auch die % ihre arti-

kulationsstelle verschieben, aber ich zweifle, ob ?, wo es in diesen Wör-

tern erscheint = /' oder gar / sei. Im Me. erscheinen besonders folgende

formen im Inlaute : äh?, e?h, egh, e?e, eg (= e?), ie?, i?e, ie, ii und im

auslaut entsprechend eah, ea?, jeh, eh, eili, ee?, eigh egh, ei, ey, igh, ih,

/eu. Obiger zweifel wird unterstützt durch einzelnes in den von mir be-

nützten denkmälcrn und vor allem durch Laugland's: liest, lext, lixt,

likth 2. sg. prs. zu ag. leof/an. Besonders interessant ist, dass Pr. of Consc.

in fleglie, ßeyghes u. s. w. ein gh zeigt, die Pr. Tr. aber nicht. Diese

haben flye, lye st. v., aber auch ein flyghinge und eghe s. — Wenn im

Ae. hegau aus hcahan zu hcan wird, so ist das ein dem Me. ähnlicher

hiutübergaug. Es schwindet g offenbar ohne erst zu / zu werden. Es

schwindet wie li im Vorae. Formen wie dreghly und drehj stehen

nebeneinander.

3. Ae. g nach ae. ae, fe e, e im Me.

Nach 86 : m. d'g()ei- etc. im Me. «'//w, nceider, aiwher etc.; liggen,

scon, bis/rz,cn, Imczen, ?yft're;« verba; fd'ze, ^7Y<«adj.; kcze, md^z,e, mcei,

rvwze, suvir, steir, wei subst. — Selten tritt '/,, g {= ?) an das a% a, e,
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meist gellt i vorher: ai^e, aei?e, eii^e, e'^e, aic, aeie, cie, eii. h, :^li steht

in mehe, mezlie ae. mcege, mäge s. (?); weihe ne. tveigh (=weie, tvaie),

tväzen d. pl. bei La?.; pruze (: fvöze) iwi. f^i-aujan vb. zu präze stf. Zu
scezhen pl. prt. vgl. ürrm. liemerkenswert ist die ne. sclu-eibung kcigli

(= key, kaij), weigh s., neigh vb. Nach ae. ae, ea vor \%, xi: beizen,

srvelzen, herzen, earzien verba; arz, adj.; arzde, mcarz, subst. — Nach

e, eo vor \%, n: srvelzen ne. swelly
^

{hcre)berzen ne. harhour verba;

siveiz, berz ne. barrorv, berg ne. in barghmn, bariham, hereberz, ne. ehur-

bu}ir, diverz, ne. dwarf sul)st. In den letzten beiden fällen war ae. g im

allgemeinen ein hintergaumenlaut. Im Me. steht dafür inl. : g (=: ?). ?,

i^h, (i)gh, wh, w, ew, ow, h, h?; im auslaut und ott vor kons.: ou?, u?,

uh, hu, ogh, eu, ou, u, ugh und bisweilen abfall von ?h. Bisweilen, aber

selten, steht nach r, 1 ein i im inlaut: beryhed, berilied pp., heryher s.

— i;(h) im auslaut fällt: Vi^. niearg ist marz,, inari,merou^merouz,marou,

maru in Wiel. Genes, und Prompt., ne. marrorv. Zu ne. terry, Larry
;

lierry, Harry, harrow\ felly, fellorv vgl. bei Stratniann die formen zu

lerzen, herzten, felze. Die natur des ? nacli dem dunklen 1, r wird be-

stätigt durch sporadisches ersclieinen von f für %, li im auslaut. Zu \>

für h {%) vgl. La^amon, inl. h. — Nach ae. ae, e, e: brezden, fceznien, mcei

l)rt. i)rs., naüin, wczen, seggeii, hrailen, meznen, flezen, liggen, freinen

verba; brain, clai, dai, ei, gein (?), hrcezel, mcei, mceiden, main, mceip,

ticeil, lail, tvazn subst.; fcezer, /cezen, braid adj.; seon, pleien, irezen,

leggen, seggen, eilen, reinen, z einen , leiren, peinen, lrez,ian, eisien

verba; ei/>e, leir, rail, sivezen, 7vei, pleze, hei, eze, ezere, forlezerness,

eile, seine, sieze, sain, fleil, leze, keil, pein, treze, penunge, hei (dazu

heghin) subst.; zein prep., bezen zahlw. Da die umgelauteten Wörter

durchaus nicht verschieden scheinen, sind sie mit den anderen zusammen
beliandelt. Mit e, fe verbindet sich ? im Me. zu dem diphtliong ai, an, ei

oder erscheint noch nach diesen diphthongen. Vor konsonanten tritt

auch dehnung des vokales und Schwund von ? ein, besonders vor u, d.

In frühen deukmälern ist /, (g) nicht selten auch nach e, a>, a, so in La?.,

Genesis a. Exodus, in den kentischen gospels, in den Iloniilien, und in

anderen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das ae. g nach a^ sich, so wie

g vor ae. a im Me. verhält. Ae. fcegen zeigt formen wie farve, faun,

vame neben fein, fain\ van. faiinin, fagnede (g = ?), fauhnede, ne. faun

ae. fcegnian; me. feahe {= fezen, faien, feazen) ne. feigh; me. feher

e

ne. fair. Die ursaclio dieser formen scheint in dem anlautenden f (v) zu

liegen. Zu ae. dccg s. vgl. die denkmäler. — Besonders zu betrachten

ist: sezhenn pp. zu scon bei Orrm (auch in iinsezhenlich); im Me. häufig

sezen, seizen. sehen, sewen. Es erklärt sich aus seinem Ursprung got.

saihvan. Ae. rcogol und hwiogul haben im Me. aus leicht begreiflichem

gründe 7,h, '/,, w. Ae. lintregian vb., tintrege s. haben eh, eoh, a? im Me.

Verschiedene grundformen liegen wol vor im me. pleie und pleotve (?) s.

ne. play, plaw; eie und az,e ne. awe; snaile und snt'e ne. snail, sneel.

snigglc; reinen und rhien ne. rain vb. Im me. ceglechc, egleche ac. ceg-

kecea scheint g ein klapplaut zu sein. (Hierzu vgl. cecleaw = cegleuiv

EU'ue. t^d. v. Zupitza; eitlond La?. = cilond).

I



ZUR GESCH. DER ENGL. GAUMENLAUTE. 59

4, Ae. g nach ae. i, i im Me.

il?: (Wzian. Man vgl. ae. wUiz, me. rvHze uc. rvillow. — i/,: sitzen,

sizcii, ivnlicn, friznen, hizerule, hizien, liggen , wrien, reinen, seilen,

tllin, wizelen verba; liz,o'da, nizen, nizetie , fnie Zahlwörter; liiz,, lizer,

kiz^ingc, seil, size, sliz^ele, stiz,e, hezel, tielare, snile (vgl. snaile) substan-

tiva. — '4 erhält sich lange, viel länger als in e, <•» + ?; es erscheint oft

als g (= ?), /,h, h?,, gh, h. Der vokal wird öfters zu e, ja eo. Im selben

denkmal erscheinen formen mit und ohne /„ /,h etc. Vor Zahnlauten

schwindet es oft und hinterlässt dehnung. Der lautwert wird der des z,

nach ae. I sein. — i;^: sizen, sitzen, snnzen, rvtzelien verba; slik, säge,

ivhe, rviz, tvizel, tvielare, wtzelnnge, Frte, t! substantiva; swU adj. Wie

ae.wrdon aus ivrihan, so wird sitzten me. zu slu. Wo es stellt, wird /,
=

j— j sein. (Vgl. Trantmann, Spraclilaute 5^ i'>'-\) Datiir spricht Orrm's %\\\

dafür spricht auch, dass h und gh geschrieben wird -ighe; -ihe neben -ie.

Im auslaut hat Orrm h [slili); im ebenfalls nördlichen Prompt, steht s(i.

Beachtenswert ist slco = sltezen; suivinde = srvizende^ und liizes =
hhves in A. P. ]\Ie. tivig (auch Iwi) (ne. livig nicht iwidge; vgl. inl. ae. cg.)

mag seinen grund in dtnu gg haben, das manchmal im ae. plur. steht (vgl.

Bosworth). Uc^ber andere g im Ale. und Ne. vgl. Koch, Engl. (Trammatik

I, v5 178. Einen klapplaut hat vielleicht auch das rvigelinge in Laz,., wize-

lungc in den Iloinil. 1, II").

5. Ae. g nach y, y (umlaut von u, ü) und e etc.

(umlaut von 6, ea, eo) im Me.

Nach y (uml. von u): % wird mit dem vokal zu ie, ei, ee, ey, ay, u, ui.

Daneben steht i/„ ili, ig (= ?), igh, egh, \\%. — huggen, Imzien verba; beiJ,

luz,e, trez,e, luze, iuzel, ruze subst. ; liizen adj. ne. (t*?/?/, lie,tr/i>/, lie,bail,

rge. — Nach yr? wird % zu y im ne. worrg me. würzen, murien, rvirwin,

worowen, wirhiep\ in bürg neben borrorv zu dem umgelauteten kasus

von ae. bury s.; in bürg me. burzen, bnrien^ birz,en, birie s. und vb.;

mc. burzen, berien, beregene (='4); in burüd me. bi?'iels, buriets, hirigels

(g = %). Ne. merry hat im Me. miirie, myric, nieric, bei La?, im comp.

murgre (vgl. hinten); me. murzen ist mirjdies, miries in Ps. (vgl. über |^,

s, ? etc.). — y? (0?— i): driiz,en vb.; drüz,e adj., ne. dry. Im Mc. ist y?:

ii, ei, ie, aie, ni, ue und daneben ige, ege (g = ?). — ez, (ö-, ea-, eoi^ — i):

Im Me. ei, i, ie, e, ai, ü, üi; bisweilen folgt ?, ?h, g (= ?), gh, h: auch im

auslaut" erscheint h, '/,: bezen, ablüzin, flezen, anezen, ivrezen, duzen, fcz,en,

strezen, zcien, lezen, leiten, leinen, srvezen, tez,en, verba; lein, lei, feit,

leze, sivez, beze, bleine, wreze, wreiere, rvreiunge, veiunge, f'ciar subst.;

ne. bag, flay, wray, lain, blain, tie, fay. — Beachtenswert ist, dass im Ne.

bei Wörtern aus der gruppe 5 kein gh, w in der schrift erscheint. Es ist

wahrscheinlich, dass me. gh, ?h, z, h in den Wörtern nur einen unvoll-

kommen artikulierten mittelgaumenlaut bezeichnen.

Es mögen nun n(jch die einzelnen denkniäler betrachtet werden,

zu welchen auch einzelne bemerkuugen über ae. g der endung gemacht

werden sollen.
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La?amon, lis. A. Im inlaut nach ae. dunklem vokal wechselt w
und ?; ae. lazu ist laze, Imie, lawe, laiven, Uezen. Ae. ae? ist im inlaut:

aei, ei, ae?, a?, ei?, ai. Ae. e? ist ei, e? und 8ei(ic). Nach ae. ae mit a im

Wechsel {divg, daf/as) stehen formen, die dem entsprechen. Zn den drei

letzten fällen folge je ein beispiel: f'mer, fcizer, fcier, faicr, fazcr, fcczer,

f'cir Ad. fcetjer adj.; beic, bauen, beiene, beize, beiezene ae. hegen; dceies,

daies, da'zes, dazes gen. sg., deeiz^e, daize, deic, daziien, datvc dat. sg.,

dawen, dazen, dcewen dat. plur. % erscheint nicht bei folgender konso-

nanz oder wenn durch syukope das urspr. folgende e schwindet: seil,

soeiles s. Dies geschieht häufiger vor d, n, s, Ö. — Ae. ae? verhält sich

wie ae?. Besonders steht meizes, ivazen, rvahzen ae. tvmg s.; sceze prt.

konj. zu ae. scon (vgl. Orrm). Zur ausspräche der dii)hth()nge vgl. Ellis,

s. 496, 497. Nach ae. ea hat La?. ?, h?: ae. benr/ ist b(czes, baizes, hehzes,

bezes; ae. eage ist eze, cezene. Nach ae. eo steht % in der regel: Uzen,

(uz;en st. v.; flezen, fleozen s.; di-clen, duzelliclie, dizelliche adj.; drizen

aber auch drien und dHgen(\) st. v. Es wird ae. g in diesen Wörtern bei

La?amou ein j—j sein. Nach ae. I, I bleibt bei La?. ? oder ist h?, h : hcei-

z,ede(\), hizeden \)x{.] wrizen, s/izen, sizen pp.; nizen, nihen ae. }iigon;

slizen, sizen. ? wird /—j sein. Nach dem umlaut der dunklen vokale er-

scheint ? in huze, huize neben huie; sonst: fiede prt.; beicn int'., beide prt.;

leit s., ieilede prt.; teien inf, teied ])]). Es ist wahrscheinlich, dass La?,

unter ? hier mehr einen hauchelaut versteht. — Bei folgender konsonanz

fällt ? in ?inen sw. v. nc.rignan; ? Avird zu h in ahne ne. ägen adj. etc.

oder schwindet in brndden prt. zu ae. bregdan. r, 1 + ? erscheint iu berzlie,

beorzen s.; aburhz,en inf.; bur(h)z,e, bur-e, burutve, burhwes, bur{ze)n)es s.;

a-mccrwe, inarrve, marzen, moi'ze s.; abolzen, abolwen pp. — ? ist ein
j,

das bei lippenruudung (nach a, o, u) in w übergeht. Vor konsonanz wird

es stimmlos: ccr/ide, ai'h'de s.; auch «rAtw/ sup. 7a\ folicii, folueu. fulien,

folwed,, Hulieti, folzede vgl. oben. — Im auslaut erscheint der diphthong

ohne ?; ?, d.i. also ein j, wird zu h z.b. bnrh s.; borh ae. borg s.; biberh

prt.; onbelh prt.; aber liz{e) imperativ zu ae. licgean. Ae. sorg hat ein

e erhalten: soi'h{z)e, sorrezen. seorwe, seorwa, dazu sorhfid, seorf'ul,

sorehful, soruful (vgl. ]? für h). Natürlich wird vor stimmlosen konso-

uanten im kompositum auch /, zu h: fcrhscipe; cehsene, eahsene zu ae.

enge, ezland, izlond, ealond (insel) ist ein treffliches beispiel zur be-

stimmung der natur des ?; cvilland, eitland, eijüund kommt von einem

anderen stamm oder sollte ein Übergang von ?1 == gl in tl vorliegen (vgl.

aegleche ae. a^gla^ca s.)? z, fällt in wicexe = ae. wigeaxe. —• Es scheint mir

aus dem gegebenen ersichtlich, dass La?amon selbst unter seinem ? kein

f verstanden hat. Meine ansieht von der natur des ? wird bestätigt durch

folgende erscheinungen : Auslautendes ? (= h) wird |>: slop prt.; bxip

(= bull); ar'(5 ae. earg (vgl. \ für h). Inlautend )? = ? in aze = (i(5e,

cctie (eid); ilaz,ed =: ilaöed; fene, feuze wa. few; frco,freoz, (frei); morz,-

nede = mornede, mtirnede; huze = heorve ac. hcoiv s. Besonders l)e-

merkenswert ist for'hzelden ac. forgeldan (vgl. Genesis a. Exodus); suicke

= sulze ae. srilli. — Die s-frage wird berührt durch: licoriz, frz.; bezst=^

best sup. ; dusz,epeers (B dossepeers); z steht in porz; riiilze, milcze,

mi/dze, milc{e)a (B milse). — Einige wprte mögen dem ? der unbeton-
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ten Silben gewidmet sein. Für das anlautende ae. fi,e- niuss es verneint

werden, den ?, wo sie noeli erselieinen, den lautwert f zu ii;eben. Es ist

aueli hüclist wahrselieinlicli , dass La'/,, kein f durch sein •/, bezeichnen

will. Wir werden demnach, wenn weitere % in der enduns,' erscheinen,

diesen nicht den lautwert /' geben, sondern einen anderen suchen, der

mehr Wahrscheinlichkeit hat. — Die endsilbe -iz. ist i, flectiertie; der alte

inf. -i<iean ist ien, en. Daneben finden sich doch häufig %, z. 1». wi{t)tiz.en

und witc'ii] munez,ede und muuie = tnunen; dazizen nud da:,ien; freoz,ien

und frcoien\ smihize und sinibie\ Iializ,e7i ae. hätian\ makiz,en und makien;

hlelseiien ae. blelsian etc.; bei adj.: west^e, ceiz,ies ae. dbniges gen. etc.

Lassen sich auch diese ?, die z. t. stehen, wo ae. keine stehen, an und für

sich als j d. i. /' ansehen, so ist es doch viel wahrscheinlicher in ihnen /
+

'

bezw. ein / + gaumensegellaut zu sehen. Daraus, dass sie bisweilen in g
übergehen, nu'icbte man sogar für einzelne schliessen, dass sie hinter-

schleifer also j seien: bisega'ste ae. bysig sup.; muuegie inf. ne. ming\

ine'Öegie sw. v.; murgre komp. zu ae. mj/rg, im Me. gcnvöhnlich myriz, ne.

merrg, vgl. merghhjere (Mätzner, Hprachproben II, 121 z. 4). In folgendem

werden noch vielerlei beispiele kommen, die beweiskräftig sind. Zu La?.

deiz,cn, dez,en inf., daidr, de{i)z,ede part. altn. degja vgl. Hampole. — Aus
eben entwickeltem scheint sich das ae. '4 in den infinitiven i('/,)ean zu

erklären. Es w;u' nicht ein blosses j'^ darum schrieb man auch nicht

immer i, j.

Lasjamon, lis. B verhält sich im allgemeinen wie A. Ich führe

nur abweichungen an : 7, überwiegt über w. ei, was in A häufig für aii, ai

steht, ist hier weit seltner. Zu mak/>e (macht) vgl. Stratmann mceip (tri-

bus). — Nach ae. ea, eo zeigt sich, was die natur des % bestätigt: ehenc,

i'z^i'iie, t7<;6' zu ae. eagc; fiele, fleien (vgl. drien in A und die beiden

Schriften llampole's), m-. /leogc s.; diz,ete Sii^. ondiglum; drezen, drihen,

drcic AG. drC'ogan; lez,e, lij>e (!!! vgl. über |?, h) ac. leogan. — Nach ae. e

(ö — i) wie in A, aber liz,e, tiz,e, liz,ed ne. legan sw. v. — Nach ae. i, t:

mrez.en, sezen zu ae. wreoii, stgan. — Zur unbetonten silbe gilt dasselbe

wie in A z. b.: daz,ez,e vb.; Iierezede prt.; iiiu)ie/>edcu (!!! vgl. kapitel

über
Jj,

h) = muncz,eden ae. mynigean. — Einzelheiten, die alles zu A ge-

sagte bestätigen: alead pp. zu ae. lecgean, vgl. ealond in A; i{l)/and,

fj/land sind die einzigen formen zvi denen in A; panerves, panez,ces, po-

nenxes (i)fennige); \> für '4(=:h): drop prt.; slop prt.; inop adj.; sorli/>e,

sor/>c, sonve, sorpwe cXe.sojg:, sorpfol, sorf'ol, sorz,{}i)fol {y^. K)\ earp-

hesl sup. zu ae. carg\ {h)earj>sipe, zearsipe (vgl. anl. h) ae. eargscipe;

heoJ>, biej> =r beoli, bell, prt. zu ae. bügan. — Zu h für ^ siehe inl. h. —
Weiter interesse haben: deide, deiaide, dez,eade{^.) prt. zu aXin. deyja]

deaiz,e, deie, deiz,e inf.; zogeden = z,ukeden (in A); Images = iniakes

(in A); seine frz. signe\ legiun, legal, hoslage frz.

Orrm drückt seine % durch i;h und %(;/,) aus, die nur wechseln, wo
der Wechsel bezeichnend ist. EUis s. 4S()—90. Im in laut steht ^h nach

altem a, ä, o, o, u, u, nach ea, eo, nach i in sliz,henn inf.; nach i in sliz,-

lienu pp.; mz,lienn (9); in diz,hel adj.; in mez,he (ae. mu'-ge, niäge'i)] siaz,emi

PI), zu ae. sISan. — Nach ae. e steht /,% in rez,zn s.; re^z,nenn vb.; tvez,z,e s.

Nach ae. e (a— i) steht 44 m lez,2,de ^xi.-^ scz,z,de T^xi.\ lez,z,es(, sez,z,esl, lez,-
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z,cf^p, sez,ze/>j> \)xs,.] ezze ne. i'f/e s.; aber azhe ii\ti\. agi; hvezzeim, bezzettii

(zahlw.); i;z,z/eimy\).; ßezzlf.. ?z steht noch in m.vt'rrt'/^j?.« zu l.at.sigillum.

—

Nach ae. ae, se steht ebenso ?? in: mazzn s.; /'razznenn sw. v.; nnzzlenn

sw.v.; /'«rctT adj.; dazzes gun.&g. [dAwh dazhess); mazzpes.: mazzäemi s.;

ezz/>e?'; ezzwliar., lat. mazzsire. — Es steht % nach ae. kurzem vokal in

forrUz,enn pp. zu ü,*i. licgeon: in slazen pp.; in size s. (auch siz,e, siz,z,e-

fast); prizes (auch pi'izzes); livizcs (auch ttvizzes) ne. tlirice, Iwice: in

/Mr<? ae. ////»y«? s. — % nach langem ae. vokal (o — i) steht in tin-ezeim (auch

wrezjienn). Nach ae. y, y steht %% in drizzc adj.; '4 in /^/rc s. — ?h er-

scheint noch in scezkenn pl.prt. zu ae. 5<'«/t; scez/ie konj.pret. und in sez,he7m

pp. (auch se'ne, analogie?); unsczhenndlike {invisible) und unnsezhenndlikc

für itn.<;ez{z)t'tid/ikt' (unspeakalily). — Es ist ae. % geschwunden in /ist, lip

prs. zu ae. licgean. — Nach r, 1 steht zh. — Ae. bürg ist burrhzess, burrzess,

burgliessltDi. — % steht in den umgelaut.: hirrzenn ne. bürg; forr7varz.ed. —
ha/l'lie ist kasus obl. zu ae. Iiälig adj. — h(h) entsteht aus '4h, weun diesem

konsouanz folgt. Im auslaut werden die 7,h zu h, die n bleiben. — In

unbetonter silbe stellt -i7,(?) für ae. i?. Es fehlt in nauimaun (sonst nani{z,\j,

in modi{z.)nessc, unnsliaphiessc. Ae. synigean ist sinnzäepp prs.; wüe-

z,hunge, ae. nnlegung (vgl. Stratmaun: witeza\ vgl. La?. A). — Der Cha-

rakter der '4(4), 5;h wird verdeutlicht durch fremdwörter: azhe altn. agi\

hazherr altn. hagr\ lozhc altn. log\\ floh altn. plogr: sieh altn. slögr;

lazherm, lahzhcre, lahrc. Iah zu altn. Iagr\ lez,he)tumn zu altn. leiga.

pezz, etc. pron.; -lc'Z,zc altn. -/6'/A"; altn. Wörter mit ei (germ. ai) haben

??, nur in dezen altn. ^/<;/;a steht 4, ne. <//V; aber 7,% \n frizzen ultn.frgja

sw.v.; orzju-lmod in. orgiu;il{'^)) bezzsarmz h?,. besau/: nn}. /igIree {feigen-

baum) ist fic/ree.

In den Predigten (Ellis s. .joT) fehlt w tür 4. Ae. g im inlaut ist

? (?h) nach den dunklen vokalen, ebenso nach ea, eo; es diphthongiert

nach ae, Si, e im in- und auslaut. 7, wird zu li im auslaut. — Ae. dceg

hat im sg. dei, im pl. dazes, duzen; ae. dragan hat drazeu und idrezev

inf., drazeö und dreieti, drezeS plur. prs., drezet 3. sg. prs., idrezen pp.;

ebenso gnezeti 3. pl. prs. zu me. gnazen; neben s/aze s. ein s/age; nm-he
2. sg. prs. konj. zu ae. mugan; ? steht nach Si in for/ezeu pl. prt. zu ae.

licgean; iseze prt. konj. zu ae. ^t'ow; nach i steht ? in s/izen st. v.; slizes

(und ;sr/ü'6) s. pl.; onnrizedest ae. onwi^eon; nach i in «:;^ s., hvizen (zahl-

wort); p/ozeden prt. fie. p/egiati altn. ;>/«//«><«?; zetin/raz,ed ae. tin/7-egian;

weoz,es(\) und w<^/t'.? pl. zu wt'/ (vgl. dazes, dei) ae. «'t'_^ s.: /izhei-es und

liz,eres s. zu ae. liogaii st. v. — Nach r, 1 bei vorhergehendem ae. unum-

gelauteten vokal steht auch 4; folieden zu ae. folgian sw. v. (vgl. La?.).

Nach e (umlaut von ö, ea, eo) steht h nur in strehi/en prt.(!) ae. st?~egean;

sonst /eit s. ; /eies s. pl. % ist gefallen in: ///' ;<• sg. i)rs. zu ae. /icgean:,

sed (= A"6'/V/) prt. zu ae. secgean; s/ies neben s/iz,es s. pl. azc (besitzt)

= az,p (c = (t)s wie in b/ecie ae. b/eisigean). — Das ?(h), wo es erscheint,

ist j bezw. j. Dafür si)rcchen auch: witez^u, tvi/ega, tvilez^e, ivitege ae.

witega; itvitegede und wi/ezede prt.; suneghie, sunegesi, suneged, sune-

gati, isungete, sunege/, sunegied, sunegieti, sunegien ae. synigean (vgl.

oben); s/age = s/azc s. 7, steht noch in herizinge ae. hei'iging; in mu-

nez,{e)ing\ over/ro?viz,e {dislriist). Aliu. geija ist z,eiz,eti.
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In Oenesis and Exodus (Ellis s. 468) wechseln g und w nach

(Imiklcii vokalen; nach altem ea, co steht nnr g. Das g fällt in: f/ii'd {ne.f/co-

tliiD): I'hc' . fncles (t=^ ftujel, fowdcs, fugeles). Es steht nach ae. i in slir/en

.st. V.: se{/L'd ;i. sg. prs. zu ae. stf/an'^ Nach ae. i in inyenii, itiyucli (l!t.):

%9'6'(Iii.): ligcl {h\t. tcf/u/a): aber: l?vic', twin, Iwiiine zahhv. und /h) .'5. sg.

l)rs. zu Hcgeaii. Nach ae. e, e, je schwindet g, findet sich aber ein,

wenn ein \okal folgt: ayeon, agon neben agcin ne. again; iveiges \A. zu

tvei s.; Iri'gesI ae. Iregian (vgl. Iloniil); daiges = f/aies gen. sg., pl. dar/es,

dt/igi's, dais\ \b. dagen, daiening, daigening, daning, ne. dnwii-^ Inges,

Iniges \)\. zu ae. lagu s., lay neben tage reimt zu day; bigen iuf. analogie-

form, \\v. bgcgeuii] Ieigen, seigcn aualogieform, ae. licgean, secgeun; ciqe

ac. cge s. — Ein leicht erklärliches, sehr bezeichnendes g, wie es in

den letzten l'äMcu stellt, erscheint auch zwischen vokalen, wo kcius zu

erwarten ist, und zwar in der Umgebung von r, 1, die bekanntlich

duidct'l gefärl)t sind im Engl., vgl. Trautmann a. a. o. über artikulation

des dunklen 1, r ^ 2(i<;: /iger = fir ae. fl/r; }>reige ne. )>rey\ digere

komp. = derer \w. dear adj.; o'ige = olie ne. oi! s.: feger, ßger,

figercn = fer, fez.r (!) ne. fear s. In: skige = ^kie, ne. sky\ hnigre

= frz. /laire: und in fitgel = fnl{\) ne. foul adj. — Zu fogcn, fag-
nede ae. fivgen, fceginnn vgl. oben. Es hat immer g in G. a. Ex.: plage

{Imreplage) piaigen inf. altn. p'aga'i aber pleide prt. ae. ptegian. — drie

und drige, blein ae. biegen, dnjge. — Nach r, 1 wechselt g, w bei unum-
gelauteten Wörtern: bei undaut: forrveried pp.; biried \^\).. waried pp.

Wenn birigeles nel»en biriels ac. byrgel s.: werger s. zu ae. tverian {tveren

in Gen.) steht, so hat g die bedeutung wie das oln'u zwischen vokalen.

Aehnlich steht g in deige'd' = deieö zu altn. deyja vb. — Im ausiant er-

scheint g nur, wo es dem iidaiit mit recht zukommt, also nach dunklen

vokalen. Nach i: stig imp. zu sligen, aber s'li, 7iri subst. gli in s?vogh s.

hg in dlielig = dlieg prt. zu ae. />eon (vgl. inl. h). Eine eigentündichkeit

ist gt fiir g im :uisl.: bargt (einmal) prt. = barg: bürgt (dreimal) = buig s.;

/legt (einmal) = /leg jtrt.; sagt \n-\. = sag. — Ein c steht in wäre (de-

fended) und oe = og, owe ae. äg. Die ae. enduug -ig(e) ist i, ie, ige z. b.

Imni{g)e\ man ige und niagnie{\). sinigeden, muniging, mwiinq ae. syni-

gean, mynigean. — Fiir die uatur des g sprechen tiag =^ tia ae. J>a: mige,

mw{\), HU ne. /<««'; punerg ne. ihunders.-^ ligber (Lucifer); derke (= Öertie);

dig = dikke\ sigande prt. i)rs. zu ae. sieau. Vgl. aul. g.

Im Poema Morale erscheint kein w tlir '4, zuweilen :4h z. b. ez,lien,

draiheu zu ae. eage s., dragan st. v. Es steht /, nach dunklen vokalen

nach ae. ea (ea, e) nach ae. eo (ie), weiter in 7vez,es pl. zu ivei s.; trez,e

ae. tregu (sorge), isezen pp. zu sion; wez,e st. v.; 7iiz,en (9); in ez,ie s. im
reim zu leie, neben eie. In sede, seden prt. zu ae. secgean ist '/, ge-

schwunden. In den möglichen fällen tritt diphthongierung ein. forwreien :

isezen (gesehen) pp. reimen. 7, erhält sich nach r, 1 in den mögliclien

fällen z. b.: arz,e ae. ea7'g (00, aus etwas anderem, aus )>?). h steht in

inoli. senezeden jjrt. pl., sonst ae. -ig, igean = i, ie.

In Ayenbite (Ellis s. -112) steht inlautend % nach den dunklen

vokalen; nach ea; eo (e; ie, e). % steht noch nach ae. e in iveze ne.

weigh, wezp prs. und 7oei/> (vgl. inl. h); in ple~es zu nc. plega s.; huez,el
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Mü. hiveel\ nach ae. i in ywri-e \>\).; nez,en {\))-. taz.le Ae.tiffoda: te-ele

lat. tegula nie. ii-ele ne. iile. da:,es, messedazes neben daies, dayes zu

an. dwg. isez,en\iA\iv.\)Xi. zu n,i^. seon. be-u/eaj^ = beuleaz.e]> zu Sicfleau.

Mit ae. e o, fe ss, e, y, y diphthongiert % zu ai, aj-. ? schwindet; wies

ne. (?vice., -h'fr prs. zu licgeart; rene A(.\ riffnan sw. v. ; rene s. ui. regen-,

zede, zeade, lede = layde, zayde prt. zu ae. lecgean, secgean. % nach

r, 1 auch in arvarzede prt. ae. awergan und awyrgan: niclit in beriel

ae. hyrgels. Zu uorsuel/> = uorswel.zj> vgl. A"«<?/r =: kuelf). Ausl. ?

steht, wo es im iuhiut möglich ist. Ae. -i?, -i?e, -i'4ean ist = i, ie, i, nur:

zenezimi.] zenez,ere s. Frz. Wörter haben g, neben «fr«/««^ steht .smö«?:

borgeys und borgeis. lyxenes (belügt). Das % in Aj'enbite hat ofl'enbar

den lautwert j— j.

Hampole: Pricke of Cousc. (EUis s. 41.j) ae. g ist gh bezw. w
nach dunklen vokalen, gh allein steht nach ae. eo; ea (e; e, i, ej).

w scheint fest in arven nA].; sawen \)\).:, warves ü-^tl.: drarven pi^.; druw
inf.; gnaw int".; gnawen pp.; muw ae. mugan prt. prs., daneben rnay int".;

also nach a ist ae. g = w. doch steht lagh{e) neben law ae. lagu s.

(gesetz). gh stellt noch in weghe ae. wegan st. v.; in wregh(\) iie.?vregau

sw. V.; in upslegher (!) neben sley int", und sleyes prs. ae. sligan st. v.:

in neghen (9.). [Vgl. zum leichten Schwund des gh die anderen fälle

und auch Pr. Tr.] — Nach ae. e, e, ae, « vokalisiert g zu ay, auch in trey

s. ae. Irega ist g verschwunden imd in slayne pp.; nach y in dry adj.

gh ist geschwunden in yhuuili s. vgl. Austin, Maudalayne. — Nach r, 1

steht gh, w; geschwunden ist es in morn s.; herber inf. ne. harbour, aber

bery, birg inf.; )very inf., ?veried pp. (umgelautete verba). — gh im aus-

laut ist gh(e). dru (= drogh); Jesu, a}^ im auslaut ai. — sinoghe ne.

sinew s. muneying me. tnunezing. Die Prose Treatises verhalten sich

ganz wie Pr. of C, nur zeigen sie einiges, woraus zu schliessen ist, dass

gh an manchen stellen fast ein reiner hauchelaut gewesen sein muss.

fowheles, fowle ae. fugoh. bowghede jjrt.; sawe, saghe prt.; flyghing,

geriind. zu ae. flcgan, aber ßy{gh)e inf.; lye vb. ae. leogati ; lyenges s. pl.;

ßyes pl. s. (die fliegen); slye lütn. s/egr me. sieh, s/eghe; waschehing {l)

gerund. (ne. washing). — Interessant ist in Pr. of C. altu. deyja ne. die:

deghe, dighe , dieghe , dyghe, dyeghand, dyand{\), deyghed, dyghed,

dieghed, deyhed (!). — Dass urspr. j sich verhalten kann wie urspr. g,

zeigt ne. bellorv altn. belja me. helwe sw. v.

In den Alliterative Poems steht %, gh, w bisweilen u, v nach

dunklen vokalen, und nach r, 1 bei unumgelauteten Wörtern ?, gh, w.

morn ae. morgen s.; doulh, doupe ae. dugud s.: wawe, wave, 7vnz,ezes

ne.tvave s.; dawes und dayes {ea tagt); soghe iui., ßozed pvt, zn ne.säwan

/löfVttn. — ? steht nach ae.eo,ea: /2/;<?s.; yzes.; byz,es.; Ansgen. ist: racenles

pl. zu ae. racenteag und dyed pp. a^e.deagan (färben) s. Stratmaun. Es steht

auch nach i in stiz,e s. vb.; in ivyz,(e) s.; nicht in seyen ae. stgan (?) st. v.

Nach i in hyz^e, hez,e vb. (eilen); hyz,e s. (dieuer), nicht in hine ae. hi{g)na s.;

in iwinne vb. und zahlw.; neule (!>.); iyf>c (10.); pryes., twyes ne. thrice,

twice; J>rynne (zu dreien). Nach ae. e (uml.) in fyzed pj). ae. legan;

auch in dryz,, dry~e neben druye, drye. Nach ae. ii, e, ae, fe wird % zu ay mit

dem vokal; auch in siuyn pp.; ausgen.: wez,e ^e. st. v. Der auslaut ent-
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spriclit dorn inlaut. Altn. Wörter : smeze, swey, sweijed altn. sweigja

ne. s?vuy, sfvc'igh; dyze an. dei/ju; zezed iiltn. gei/Ja; adrez, dryze, dreze

zu an. drjwjr iie. dree{^). umclyze'^ flyze= flay'i In herze ne. Iiarry liegt

altes i, j vor, alid. hei'inn, ae. heryion (vgl. her\\cde, har^cdc bei Stratm.).

myiKje ue. mhig und mynen entsprechen ae. myniyean ahd. munigon und

ae. iminna». welgcsl superl. zu mely ae. wet'uj stimmt zu La?, miirgre,

bisigcvst.

IV. Zu in- und aiislaiiteudem h.

Es wird genügen, einiges material aus den denkmälern zusammen-

zustellen, um die lautwertc zu bestimmen. Zu dieser bestimmung ist von

hoher bedeutung der Wechsel von )?, s, f, h, worüber man weiter hinten

nachlese. Zur ausspräche vgl. man EUis s.40() — 10; 468 fif.; 480 if.; 507 ff.

La:?amon, hs. A: h + Konsonanz; ht erscheint nach allen vokalen,

wechselt aber verschieden nach verschiedenen vokalen, und »war im selben

Worte: ht, litt, h, t, th, Öt, st steht nach ae. i (i, e); ht nach ae. i (i, e);

ht, ?t, tt nach ae. @ (sei, ai, ei, e(i)); ht nach ae. ea aus a (e, ei, a, ae, ea, ai),

ausg. slfe^ht neben steht; ht nach ä (a, o, ae), ht, ?t, ut, tt nach ae. ä («)

(a, .T, e, ai); ht, cht, et, ?t, ut nach ae. o (o); ht, wt, ut, ft, fit nach ae. 6

(0, eo, ou, u); 'ht, t nach ae. y (u-i); ht, tt, st, ]>t nach ae. u (u). — h steht

llir ht, — durchaus nicht 'negligence of the scribe' oder auch 'versehen

des abschreibers' — , denn h war ein gedehnter laut; tt steht für ht, denn

h war kein schallkräftiger reibelaut; f, u, w stehen für h, bei vorher-

gehender lippenrundung, denn h war ein hintergaumenlaut; ]? steht für f;

s steht tür ^ wenn t folgte; % steht für h, denn dies neigte, wie auch

u, w zeigen, zum stimmhaft-werden; c, ch dürfen bei dem h nach dem o,

wo die zunge dem gaumen sehr nahe ist, nicht verwundem (vgl. ausl. stimm-

haftes s). Vgl. weiter hinten. (Man beachte, dass % nicht für h nach i steht,

ein zeichen für die natur des %). Zum volleren verständuiss vgl. man das

kapitel über )?, s, f, h, z etc. — Beispiele: brohte, brouhle, brofle, bropte

prt. zu ae. hringan\ blpohle, bipouhte, bipoute, bipoSle prt; sohle, sowie,

sople, iseotiten prt.; puhte, puple, putle, puste prt. ]?, s steht nach o, u;

s nach i in: miste = mipte, mitte, mihle prt; diste = dihte prt.; narvipt

= nawiht. s, ]> stehen nach ae. i; ö, fi. — h5: titi, siti prs. zu ae. seon,

leon., aber fUh'b, ßic<5 zu fleon] seoti = situ kann ausgleichung an seon

sein; isihtie, sihzede, -Ae. gesiht)\ murzetie, murhtie, murtie, mwehde,
murhze •m.myrhti. hs: hcehsle, heihste, hez,est, hwxt etc. sui). zn Sie. heah;

sihst, sixsfl.])xs. zu seon\ nexte (nearest); sleast 2. prs. angleichung an

slean inf. Ae. hn = hn; -hr: herre komp. zu ae. hiah\ -hh = h? in lehzen,

lihz,en ne. h/iehhan\ rehzen, rihzen a,e. 7-eohha s. — h zwischen vokalen

ist ?, w nach dunklen vokalen (vgl. inl. z)- %, h^, h wechseln nach eo,

ea, zuweilen stellte sich i davor ein und h schwindet sogar: raie, ruize,

reze, raz^en, rcehere , rcehz^ere , raiz,ere , raz^ere etc. ae. hrcoh (rauh);

hcehes, hazes, hahz^es, hezes, heie, heizten zu ae. hSah (hoch). Im aus-

laut schwindet dies h nie und nach dunklen vokalen steht auch h: sceih,

reih, sceh, sah, seh prt. zu ae. seon., tceih, teih, teh, tah, iceh zu ae. teon;

pnih, peih, pceh zu fxe. * pihan; heih, hceh, hah adj. (hoch); peah conj.

%e. peah. Siehe im glossar bei Madden ebenso zu ne.neah, *leah adj.;

Angli.i, VU. band, Anz. 5
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flion vb. Nach i in: hisiz. bisi/i; fli~, flili {flen ist analogie) imj). zu

ae. ßeon, seon. — Keuiizeiehiunid ist eintritt von ^ in: hc^horc {Ingh

hörn); fnirtiout zu park (durch). Die natur des h wird in der haupt-

saclie bestimmt durch den Wechsel mit oben erwähnten konsonanten und

vokalen, wozu man das kapitel über p, s etc. vergleiche (Ellis, s. -190. 497).

Zu den oben angegebnen korrespondieren folgende Wörter in La?amon:

scuhlen ^= scultcn ne. shooters\ senaht, senati (senat s.) aber senatiirs

(Senatoren): mo/ii{e) = mol (darf); hcehde, hcelmede, hchden und lucdde

= hafde prt. zu ae. habban; hwliuen pl. prt. zu ae. hebbau, prt. sg. /ucf,

liof, hcaf\ hehne, luchne = licne 'a.q. heun {base); sclehtie, setezch'de =
seo\pen, seipen &g. sMpe s.; h tür Ö: soll, seoh ^ so(i, seo&, dazu scoh/^c,

sohust = so<Se, sopest; deh, doli = dc'd', doti prs. zu ae. dön; Iah =
/ö9f adj.; beoh, buh=^beod, b^iti pl. zu beon {^e\n)\ allein steht: maJfmes

= mat5mes; cvrht für cerst 5537. —
La?amon, hs. B: ae. ht ist h(t), daneben tt, et, ut, ft, ]>i, st. — |'t

steht in dojdi = dohti ae. dyhüfj\ fopien, fuplen = fohlen prt.; do/>ter =
dohter s.; soZte = sohle prt.; noJ>l = nohl ae. fiatvihl: {h)ople = ohie prt.;

rvropt = ivroht pp.; bropt = broht prt.: Öotile = ]>ohtc, Öoulc, '(^ouht prt.:

es steht weiter in mipte = mihle prt.; miJ>H a.; ßf>le = fihten st. v.; drip-

liche = drihliche AA. drihlliche: cm/>l =^ cniht s.; cniples pl.; nawipl ^
narvihl; tiip/. = nihf s.; iplipWn = plihien, pliclen prt.; /ipl = lih( s.: in

faßt = fehl, faht prt. zu i\.e.. feohtan st, v.; {h)npliche = {h)ahtliche (tapfer);

septe = sahic, seahle ae. saht s.; strepte = slr{c)ahle prt. zu ae. sireccean;

heapte, {h)epte ^= {h)ahle ae. ceht s.; nehleplc prt. zu ae. neahldcemi; hepie

= helUe prt. zu ae. hälan; arvrepl prt. zu ae. mvrcccean; slepl = sleahl s.

(slaughter). s steht bei i in 7nisle prt.; mislie adj.; dristen s.; nawist

{==nawiht)\ rislnesse s.; — nosi adj.; foste prt, pl. zu ^e. feohUin. Alle

diese Wörter kommen auch mit h vor. s tritt, wie in A, demnach nur

bei i und o ein, ]> auch bei andren vokalen. |> ist häufiger wie in A.

f steht in folloft ^= follohi s.; c in pUcten ^ piihlen, pliplen; tt m cuiUes

= cnihtes, cniples; u in tionte = pöble, douhte, Sopte prt. — h)': fliep,

flicp und die analogieformen flcop prs. zu ae. fleou; sicp zu ae. scou-.

murde, murihe ae. myrhd s., vgl. sleahpe, slehpe (altn. slögti) auch slcppe.

— hS: hebest, hext, hehst sup. zu ae. heah; isext 2. sg. zu ae. seon; nexi

{nearest). — hn = hn. — hr: hehere comp. — hh: lah^e, rohze ^e.h/iehhati

vb.; reohha s. — h zwischen vol<alen wie in A. — Im ausiaut wie in A.

Häufiger tritt
l^

für h ein: nep = neh {uaIm^); /*t'/> (hoch) ; sej> = seh, sah,

seeh, seah prt. zu seon; /lea/>, fleoJ>, fiep prt. zu flion = fleah, ßeoh.

ßez,; hiUewop ^g. hidlwah: top ^= loh prt. zu ne. hliehhan; wop h.q. woh;

holp ae. holh s.; purp = purh; solp = solh ae. s\dh s.; vgl. iul. g. — Es

entsprechen den angegebnen erscheinungen: nmhde = moutie ne. mouth s.;

oh, doh, loh, soh, = oö s. ae. aö, doti (tut), loti ae. IdtS adj., soti (wahr);

forhrihtes = forörihtes; sohriht = soüriht: sohfusi; stvihte, sohle,

sohtere (! !) = swift., swiftere.

Orrm: ae. ht ist nach allen vokalen hht. nihhl uud nahhi s.; nühltl

und niahhl s., prt. Diese doijpelformcn, welche h()chst wahrscheinlich auf

den eintritt oder nichteintritt des Umlaufes beruhen, der si^h auf formen

überträgt, denen er nicht ziüvommt, sind im Me. häufig (vgl. La?. A: mihte,
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mcehle prt. s.; mcehli, mihti adj.; Genes, u. Ex.: magl, migi s.; nagt, nigl s.;

maz,l, niy-l s.; naz,t, ny~l s. in Allit. Poems. — eo ist i bei Orrm: ea ist

e in ehhie (S.), sonst a. — h]? ist erhalten in sikhpe s.; ße(p)j>, se{d), se((i)si

2. .'{. sg. prs. zu si'7i, flen verb. contr. (vgl. sene pp.) sind anali)gieformen. —
lir, hs: ne?- comp, sg., nen-e comp.pl. zu a.Q.neah adj.; hehlire comp, zu hell

ae. henh adj.; nes{s)t sup. — hh: lalihz,lien inf., Iahz,hej)p prs. sm. h/iehhean.

Zwischen vokalen ist h = ?h in 7Vo-he, liezhe ac. wdh s., heah adj. — Im
ausl. ist ae. h = h in ivoli s.; heh adj.; neli adj.; hih (?); purrh prep.; */o//

prt.; hh in 7W</< ae.rüh adj.; .?öäA prt. zu seoii; J>ehh, poh/i ne. J>eah.

Ae. ft'oh s. ist fc, einmal /'t'hh in 'fehlt him\ — Kölbing gibt ein Jmi-J}

godd V. 107 an, das ich nicht finde.

Predigten: ht wie im Ae. Im ausl. ist h auch wie im Ae. Im
inl.: faze, foaz^e ae. fäh adj.; heze adj.; 7poh~e, wnlie ne. 9väh s. miz,i

neben milit s.; hez, J>nz{h) neben heh adj., J>ah conj.: naut, not, nnht,

uannh/\ ti'S ae. fiehd prs. zu leon:, .teste, siexte. siste (f>.); iwrat ae. ze-

?vorhf pp.; tixpctrien = wcelrien; por<) = /mrh; pwut = Jntrhul.

Genesis and Exodus: gt = ae. ht. safgte = .tagte; ough (etwas);

ogel = ogl. Vgl. zu den letzten fällen das bei La?, gesagte, bithotvte,

lntS{h)ogte, bi'Öohle, Wm{g)le. (iho{u)gte prt.; brogte, brocte prt.; rvrogte,

wroul prt.; domlcr, dogler s. ; hihte , hiehte , hicie prt.; brietest sup.;

mtachlcled pp. — Nere, ncsl comp. sup. zu ae. neah\ sigtihe und sighe s.

ae. ge.tih'd; hegere. hegest 7ai ae. heah; se'Ö prs. 7.U sen ist analogieform.

—

Im auslaut steht g (zu sagt vgl. inl. g); ru ae. ruh adj.; /'e ae. feoh s.;

def= deh prt. zu ae. Jncgean s. 9.5, z. 3340.

Poema Morale: ht herrscht vor, nebenbei ?, ?h. miztc piti.; )iah{\),

naht, naht, not, nouglit ae. nawiht; bipoz,t und polite prt.; ez{h)te s.

ae. ceht; oz^hte prt.; bikaz,te prt. h]? in isihpe s.; oversied, purlisiz.d prs.

zu ae. seon; merzde s. Inl. ae. h zwischen vokalen ist ?. Im auslaut:

pczh, pez, pah., pazh, peh ae. peah conj.; isezh prt.; fmrh und />?ir5 prp.;

/rtö'fo= table prt.; pinzh = pinzd prs.; «'«rA = tvurd; behd= ^e3' (bad) s.;

sleuheu ae. slafvian; rezh = rfc'c/> ae. recean. Die letzten lalle haben ähn-

liche zur Seite in La?. Höchst bezeichnend tÜr die ausspräche von ch

könnte sein: ec'iie = eche (ewig), vgl. Zupitza, Anglia I, s. 19 anm. Man

vgl. dazu rezh = recj>. Ein graphisches versehen ist unwahrscheinlich

(s. inlautendes ch, c).

Ayenbite: ae. ht ist %i. naz{t) ae. nawiht. hÖ: iziz,^e ?,.; iziz,i,

iziz'd prs. zu ae. s^on; uleti prs. zu ae. fleon ist analogieform; rvrezS prs.

zu ac. 7vreon: slazd prs. zu ae.sleau; slazpe. drazf'e., slezpe., druzpe

substantiva. Neben letzteren formen kommt noch rvred., wri<5 prs., und

yzik/', ivrikt5 zu ae. sSon, wreon vor (bezeichnend für die artikulations-

steile). Dazu vgl. man tobrezp., uorzaz^p., ^t^^Pi arvrecz,]) = tobrekp,

uorzakp, zekjf, awrekp. — hs, hr, hh: yzixl und yzisi 2. sg. prs.; ssast

= sslazst 2. sg. pr. zu ae. slean; H?'t'?- comp, zu ae. neah adj.; Ihez^z^e, leze

ae. Idiehhan st. v.

Harn pole: Pr. Tr. und Pr. of Cons. verhalten sich gleich, ght =
ae. ht; gh = ae. h zwischen vokalen, neghe, neghest und nesi; nere,

nei'rer comp., nerrest sup. zu ae. neah adj. tili hey Paradise neben heghe

(hoch), vgl. inl. ?. Im ausl. tritt an gh gewöhnlich ein (e). sagh(e) und



68 FÖRSTER,

saw prt.; ra ae. ruh s.; J^of, pO(jh{c) [imr pof{e) in Pr. Tr] ae. f^eah kouj.;

fles{c')^ ses(t;), slas{e) sind analogneformen zu fle, sej sla ae. st. v.: sex/e (6.);

huxomnes s.; nouüier^ outliei\ ourwliar (iu Pr. of Cons.) konj.

Alliterative Poems: ?t = ae. ht. plyt {dawjerl) imd plijzl {con-

äilion); altled, aUyng zu me. aktlien, altn. ceUa\ aully ae. aliWice. Es

reimen: slazle und /7ar< \w.flal s.; /?/;/ mit crysolyt, plyi, (lif^yt^'-) fiP'l^

skylMs == fyrIUeskylles Ab^. — li)?, lis, lih, lir: hytivistc prep.; ^^a"<t" ((>.);

«r?-«^ ae. near; /«:<? ae. hliehhean st. v.; myr/>e s. — Im Inlaut zwischen

vokalen steht ?, gh, bisweilen w (u) nach dunklen vokalen; im auslaut

ebenso: sez, seghe, syz, saz,, sawe, sau, sazc, sny/w prt. zu ae. seo?i;

pur- und prycli ue. prough. prep. Es steht natürlich kein h in fee, blc

ae. bleo(h), fco{h) s. — In den entsprechenden formen zu den ae. verba

contracta ist kein h mehr vorhanden.

Einiges zxim Wechsel von h, %. z, s, |'.

Man vg-1. Ellis s. 211, 212, 2i;i, 310, :ill, 4a(j, 404, 4ö7, 477; Zimmer,

Ostgermanisch und Westgermanisch Z. f. d. A. 19, s. 407, 408; ten Brink,

Anglia II, s. 177 aum. Es ist zweifellos, dass wir in einem der Wechsel

von obigen zeichen keine graphische eigentümlichkeit zu sehen haben.

li, 7, werden ersetzt durch |', und |' durch h, /,. Für )' steht spora-

disch s. Es geschieht dies im Inlaut zwischen vokalen nur höchst selten:

lifie = lez,e ae. leogan La?. B; az,e = ade La?.; sohusi = sotiest, also nur

nach ae. dunklen langen vokalen: eo, ä, 6; mime/'eden = munezeden

ne. ming hat einen hintergaumenlaut, vgl. inl. g. — Der grund des seltnen

wechseis im inlaut liegt darin, dass, wie sich gleich zeigen wird, eigent-

lich nur h und \> Avechselt, dies erstere aber im inlaut stimmhaft, also %.

wird. Im Inlaut nach konsonanz und im auslaut tritt der Wechsel von h

und )', von )' und h häutig ein, aber im auslaut nur nach ae. langen, dunklen

vokalen: o, ü, a, ea, eo und r, I bei vorherg. ea, e, o, eo, u, ebenso nach j-

in myrd = niy7-h(); nach m (== ng) in pinzfi (denkt). Im inlaut steht ]A

für ht nach hellen und dunklen vokalen. — Es bedarf demnach keiner

weiteren erürterungcn. Wir können sagen, ]' tritt ein für einen hinter-

gaumenlaut bezw. mittelgaumenlaut. Welcher natur war der laut, dass man
ein )> darin sehen könnte V Dies erhellt aus seinem Wechsel mit f (w, v, u),

das sich nach dunklem vokal im auslaut und vor t einstellt. Zu den

dunklen vokalen gehört der alte diphthoug ea, eo, ea {pof, pe/'= ae.peaJi

conj.). Dass da, wo ]> für h, f steht, kein \> gesprochen wurde, ist nicht

anzuzweifeln. Jeder, der aufmerksam englischen lauten gelauscht hat, wird

gerne unterschreiben, was Ellis s. 213 a. a. o. sagt: When these (f, th)

are pronounced without any vowel (stimmlos), it is ver^' difficult to

distinguish them at a little distauce, as is well known to those who

teach to spell by means of the powers of the letters. Zur sache Traut-

mann, Sprachl. § 191. — Wie erklärt sich aber s für )?? Man beachte

da zuerst, dass dies nur in der Verbindung st im inlaut sich zeigt,

dass neben st sehr häufig tt sich zeigt, h war, wie oben erwähnt, ein

gedehnter laut. Das genügt, um dem phonetiker die möglichkeit eines

scheinbar merklichen Wechsels von h und s zu erklären. Es ist natürlich

der Wechsel kein lautlicher. Wir haben in ihm die bemühuug (nicht ein
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versehen) des Schreibers zu selien, einen sprachlaut mügiichst getreu wider-

zugebeu. Auffällig ist, dass s am häufigsten nach i (vgl. Ellis a.a.O.)

erscheint; man könnte sich verleitet fühlen, dem h in diesen fällen den
lautwert ] zu geben, der im klänge ähnlich dem s ist, doch ist das nicht

nötig. Es spriclit auch dagegen, dass ae. sican me. sighen^ öfters sitli^ in

Devonsh. saif (Ellis s. "ii:* anm.) ist. f entsteht aus hinter- bezw. mittel-

gaumenlaut. Wir geben also dem ht nach i und hellen vokalen den laut-

wert jt. — Einige dinge, die die uatur der me. f, h, v, w erläutern, will

ich noch einmal zusammenstellen: fugen^ faun etc. für gewöhnliches fain

adj. etc. (vgl. inl. /,)] h schwindet vor f: s{e)o7'ful adj.; Ö, ht, tt für t nach

ü, ä, ; hd, dd, hued für fd (ud)-, hu für f nach ?% ; hn für n nach ea (au);

swihlc, sohle = sfviflc; ühtJ = uti; ähÜ = ätJ; uh = w. Im anlaut kenne
ich s, Ö für 7, nur in: tSr/elde, for'd':,elden ^ me. zieiden, forzieldcn; (5gere

=^ zearo; Serning (>) = zernmg; soure = zoiü-e [Ellis s.4()l). Man beachte

dass Id, ro, ou folgt, und vgl. s. 21.

^Venn % = z = stinnnhaftem s erscheint, so ist es mir wahrschein-

lich , dass i, nur Verwechslung mit z ist (vgl. Ellis a. a. o.). In La?, ist

z = c := ds, ts, ? = z in bezsl (snp.). In Hampole aber und den Allite-

rative Poems ist ? = z = stimmhaftem s wie in Ayenbite.

V. Zu ae. iig.

Dieser laut ist wie im Ae. ein klapplaut, daher die sclireibung ng.

Ein Übergang tritt bei den umgelauteteu Wörtern vor den dentalen d, t, p
ein, der sich leicht erklärt. (Mun vgl. nc im prt. gewisser verba und

ma. leinten(itne): sivccinde, ineinde, gceinde sind bei La?, und sonst die

prt zu iw. stvengan, mengaii, gengan; slrenze, slreticpe, slreinpe, strenge

in La?., slrenhde in P. M., slrenghe, slrenlhe in Hamp., strenge, slrenghpc,

sircnkpc in A. P., slrencpe in Orrm zu ae. strengd s.; ebenso me. lenpe,

lenghe, lenpe, lencpe, lenkpe (A. P.) zu ae. lengp s. Man vgl. Ellis s. .t74,

der die ne. ausspräche lenthe, slrenlhe belegt. Man vgl. stronziaH in den

Predigten. Eine andere bemerkenswerte erscheinung ist -ngg für -ng,

besonders bei der flektierten verbalendung -ing, in La?, und sonst. —
Eintritt von nc für ng vor stimmlosen konsonanten, von x für gs findet

sich bisweilen.

VI. Zu sie. cg, me. gg, geriii. gj.

Das ae. cg gieng zum ue. dg über. Eine nur scheinbare ausnähme
machen verba wie hug, bag, sag. Es ist kein zweifei, dass in diesen

Verben die infinitive anlehnung an die "2. 3. sg. prs., an das prt. sind, die

ja im Ae. nur einfaches g hatten, weil im Germ, nicht j folgte. Ae. cg

me. gg kann in dg übergehen , muss es nicht notwendig (vgl. c und cli).

Der südliehe dialekt hat den Übergang. Aus dem nördlichwi stammen
nc. formen ohne Übergang. Dass schon im ae. cg nicht einfach verdop-

peltes g war, das beweist sein einfluss auf folgenden dunklen vokal, das

beweist vielleicht auch, dass es im auslaut nie vereinfacht wird. Das

me. gg hat dieselbe auss]>ra('he wie in frz. Wörtern g ne. dg, oder gg wie

in Jiiggi nc.judge.
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La?. A: hat gg, vereinzelt cg, g; im ausl. g. se{u)ggen, sug{g)e7i,

siggen, sucgen ae. secgeati; liggen, loggen^ bugge sw. v.; brugged pp. zu

brugge s.; egge, agge s.; segges, sceg, seg s.; rug{g)c cas. obl, ritg noiii.

La?. B: gg, vereinzelt g. seggen, seg sw. v. — Sonst wie in A. —
Madden citiert ligged =:^liti 3. sg. prs. 11270 (ist nicht zu finden).

Orrm: gg: higgen, Ieggen, seggen sw. v.; aber /m zu //.sf, lip 2, 3. sg.

prs. ae. licgean. Aehnliche analogien: seggst 2. sg. prs. (vgl. fle{o)p, seop,

se{o)st zu flen, sen st. v.).

Predigten: twigga ace.pl., twigam d. pl., froggen, ne. (wig, frag
haben ursprünglich kein gj, sondern g(g), c. Sonst steht gg.

Clenes. and Exod. hat analogieformen : seyn, seien, sei(g)en\ leien,

/ei(g)en, lin; bigen zu ne. secgean, iecgean, bt/cgean sw.v. — (g = ? vgl.

inlautendes g).

Poema Morale hat g (g).

Ayenbite: gg. beggep und bayp 3. sg. prs. zu -m. bycgean.

Hampole hat: bye sw.v.; say, lay sw.v.; aber lig{g)e, lygin und

/// inf,; lyes und ligges prs., aucli liggus ae. licgean. gg in den Substan-

tiven. Zu bye gehört bighing, bihing (vgl. inl. g: gh, h ist aufzufassen

wie in wascheliing).

All. Poems: gg in Substantiven und verben. say neben segge inf.

ae. secgean.

VII. Zu aulauteudem c.

Im Me. werden drei zeichen verwendet: c, k, ch, von denen die

ersten beiden sich offenbar nicht lautlich unterscheiden, c steht nie vor

e, i, y, einzelne fälle, die nur sehr selten sind, ausgenommen, wol aber

vor 36, a, o, u. k steht vor allen zeichen, seltener vor o, u. In den

meisten fällen wechseln vor ge, a, o, u die zeichen. Bezeichnend ist z.b.

kirnet = cumeti in den Predigen, leorncnihles aber leornkenehtes. c steht

für s, und umgekehrt, in frz. Avörtern. Ae. cn, er, cl sind in der haupt-

sache er, cl, kn; in VI auch kl, in IX cn. kn etc. Für ae. -ew ist qu, cw,

ku, ku, quu, qw eingetreten.

Lautlich verschieden ist ch von c. k, doch nicht in fällen wie:

c{h)l,ud, c{h)norve La?. A; c{h)7-akeden La?. B. Ebensolches gilt von ähn-

lichen fällen im inlaut. Bei dialektscheidungen ist hierauf rücksicht zn

nehmen, besonders beim inlautendem ch. Man vgl. anl. h.

Ae. c im anlaut kann im anlaut nicht zu me. ch werden vor ae. a, o, u,

ihren längen, und vor y y me. i, e, u, y. Daher im Ne. kivhen{kü(ihc). Es
kann also c, das vor urspr. dunklem vokal steht, nicht zu ch werden (vgl.

anl. g). Wie steht es mit dem c vor ae. i, i; e (eo, ic); e (a— i); se (ea);

e (6 — i); e (ea — i); x (ä— i); fe (ea); ea, eo?

Wir haben gesehen, dass c bleibt vor umgelautetem, früher dunklem

vokal, wir müssen also auch nach e (ö — i) Je (ä— i), e (a— i) me. k, c

erwarten. Das trifft zu in: ke/e inf. (VII), ke/is (VIII), ae. cS/an sw.v.;

in kene adj.; weiter in kempe s. ; cemben sw.v.; ccn/ian (got. *canjan).

Beispiel zu ^ ist kez,e ne. key. Eine ausnähme wäre ekele ne. clüll adj.

ae. ccle, cijle, eile (zu cdl).

Liegt umgelautetes a vor in me. chevese ahd. chebisa und in cherren
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iuf., eher s. ac. cerran, cirran, cyrran, cer, cirr'^ — Der iimlaut von ea

lUsst eil zu, denn Mark, (kentiscli) hat clicpin für gewöhnliches me. kepen

ae. cepnn, cf/pan. — Es bleiben noch die vokale i i; e (eo, ie); a- (ea);

& (ea); ea; eo. Im Ae. wirkt c auf e, se, ie d. h. wir haben die anfange

des me. eh. Es wirkt c auf helle vokale und zu diesem gehören ae. auch

ea, eo in ihrem ersten teil. Im Me. haben sie ch statt c vor sich. Vgl.

Stratmann cheosen st. v.; cheowen st. v.; und die preterita dazu; cheap s.;

clieapien sw. v.; cheaste s.; cheake s.

Es tritt demnach ch vor hellen vokalen ein. Dazu stimmen cliinen

st. V.; chiden st. v.; child, chin s., die im Ae. i i im stamme haben. Vor

je lat. ä tritt ch ein in chese s. Dies i scheint aber nicht immer ch zu

gestatten, denn neben churche s. steht kirk ae. circe, cyrce; neben kisl,

auch ehest und chisl s. Die form mit k steht bei dem ersten wort in

Orrm, Hampole und den All. P., bei dem zweiten in Havel, und Percev.

Sie gehört in das nordland. Zu beachten ist, dass beide Wörter fremd-

wörter sind.

Bei e (vor r, li, 1 + kons, eo), ea (a aus a), verhält sich die sache so:

Ae. ceorfan st. v. hat immer k, (c) (wol nicht ohne anlehnung an das prt.

und p. p.); ae. eeorl hat ch in I, II, III, IV, VI, IX. IX steht earl neben

chorl. Es ist demnach an keine lautlich verschiedene entwickluug des-

selben Wortes zu denken. Carl ist aus dem Altnordischen.

Eine wirklich lautlich verschiedene entwicklung lässt sich nur tiir

ae. c vor ea (aus a>) behaupten. Doch vgl. e (ea— i). ch wird bei Wör-

tern, wo ea folgt, im silden, bei einzelnen Wörtern scheinbar nur in Kent

vorgezogen, eearf \n\. zu -aq. eeorfan hat natürlich durchgängig k; ceai-u

s. hat durchgängig c, k; daneben steht, auch im norden bei Orrm, ehuri::,

adj. und chcerful neben earefui, die Ursache mag im vokal der endung

liegen; ae. eeald adj. ist, neben gewöhnlichem cald, in Ayenbite chald,

cheald (vgl. Mise, Mat., Shoreh.), ein s. chelde steht in Langl. und Alis.;

ae. cealf s. hat ch in Luke (Kent); durchgängig gilt chauel etc. ae. ceafl s.;

auf den norden ist beschränkt cafaa. ceaf s. in Hampole; CM. ms.Cotton.,

Wicl., Apol., Orrm, Ayenb., Gen. a. Exod. haben ch; ae. ceaster ist ehesl?-e

in Orrm; c haben im Me.: ae. callian sw. v. und crcet s. me. eart u. a. —
Neben diesen formen verzeichne ich noch: ketil und cheiU s. ne. keUle\

kern, charne, chirne, schariie ae. ceren s.? (vgl. Mätzner, Wörterbuch).

Eine nur scheinbare ausnähme zu der erhaltung von c machen formen

wie: lo-chon pret. La'/,. B; eliosen pp.; es sind diese ch aus dem inf. 67///<c.'«

ehesen. Aehnlich ist s. chusc, ehise (vgl. Stratm.) eine bildung zu chesen.

Umgekehrt mag der inf. kerfen aus dem prt. pl. curfen, eorfen kommen.
Stratmann hat auch ein chervin'^. Prompt. 73.

Ellis s. .5611 nimmt schon für das Spätae. die ausspräche tsch an.

Man vgl. inl. ch.

Vlll. Zu in- und aiislauteudein c, cc.

Im folgenden wird nur rücksicht genommen in der hauptsache auf

den Übergang des ae. c in ch, der cc in cch. Nach den bei Stratmann an-

gegebenen Wörtern werden vorerst die gründe des lautlichen Überganges

der c in ch festzustellen gesucht. Nach ihnen scheint sich allerdings die
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ansieht von Sievers zu bestätigen, der im nmlaut die nrsache des laut-

überganges angibt.

Wie schon der Übergang von c in eh im anhiut zeigt, können nur

Vordergaumenlaute in eh übergehen. Germanisehes c im inlaut musste zu

einem Vordergaumenlaute gemacht werden, ehe es in ch übergehen konnte.

Nicht allein tür den anlaut, sondern auch für den inlaut ist die folgesilbe

massgebend, wenn auch die vorhergehenden laute offenbar beeinflussen.

Wir hätten demnach bei g ebenfalls rücksicht darauf nehmen müssen.

Es konnte dies nur in geringem maasse geschehen. — Ae. cg, haben Avir

gesehen, gieng im süden zu ne. dg über. Der norden gibt ne. formen mit

g ab. Im Süden finden sich vereinzelte Wörter auch mit anlautendem ch,

die sonst c (k) haben. Im inlaut wird sich dasselbe zeigen. — Ein beweis

für die richtigkeit des eiuflusses alter i und j kann demnach nur gebracht

werden, wenn wir alle bekannten Wörter, die (c)ch haben, zusammenstellen

und sodann aus den denkmälem erweisen, dass sie sich nur innerhalb der

gefundeneu grenzen verschieden zeigen. Eine hauptfrage ist sicher, ob

aus lautlichen oder anderen gründen der Übergang des c iu ch nicht eintritt.

Sie kann hier nicht entschieden werden, obgleich für dialektscheidungen

von ausserordentlicher bedeutung. Es muss einer eingehenderen Unter-

suchung überlassen bleiben, dies zu bestimmen.

Ein wichtiger punkt ist die ausspräche der ch, cch etc. Ich wage

nicht, eine bestimmte annähme aufzustellen, möchte aber einiges zu bisher

geäussertem sagen. Sievers nimmt für die ae. c in umgelauteteu Wörtern,

gemäss seiner früher entwickelten und gemäss der von Scherer geäusserten

ansieht über den lautvorgang bei dem umlaut, eine sogenannte mouillierte

ausspräche an. Die ansieht hat viel für sich und kommt schliesslich über-

ein mit der von Ellis s. 2ü5 gegebenen erklärung des Überganges von c

in ch. Warum sieht aber Sievers bei dieser seiner ansieht in den ae. e, i,

welches durch vordergaumen-c vor dunklem vokal hervorgebracht wird,

ein graphisches hilfszeichen? (Grammatik § 2()(>, anm. 1). Diese zeichen

könnten ja nur beweisend für seine annähme sein, wenn man ihnen einen

lautwert gibt. Wenn wir auch mit Cosijn iu diesen fällen nicht gerade

die spuren alter i, j erblicken müssen, so sehen wir doch darin einen

laut, der sehr ähnlich einem hauchelaut (reibelautV) gewesen sein muss,

daher ch im Me. geschrieben wird. — Ellis neigt dazu, schon für das

Spätae. die ausspräche des ne. tch anzunehmen, das ne. dg aber lässt er

erst im 14. Jahrhundert eintreten. Vgl. s. ö(i9, ß()4, 572. Ich sehe keinen

gruud ein, der ihn bestimmen könnte, die ae. cce und gge, die sich doch

nur in bezug auf ihre stimmhaftigkeit unterscheiden, so verschiedene wege

gehen zu lassen. Sprechen nicht eigentlich die me. Schreibungen hch,

cch gegen diese annähme. Für ae. c(e) erseheint me. ch, erst spät tch,

für cc(e) ein cch, daneben bald chch und früh schon hch, selten ch und

endlich tch. Ein fetchden prt. ae. feccean ist ans Genes, a. Ex. 28S9 be-

legt (anno 1250). Im Poema Morale steht ectie =^ cche{'^), was gegen

tch sprechen könnte. — Ehe ich weitere gründe gegen Ellis vorbringe,

will ich, zum leichteren verständniss des folgenden, meine ansieht von

dem übergange des c in eh vorbringen, die ja im wesentlichen mit den

bekannten übereinstimmt, aber die annähme einer mouillierung doch nicht
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bedingt, c, (g) ein vorder- bezw. mittelgaumenlaut, erhält vor i, j (bezw.

hellen vokalen) einen schleifelant nach sieh, der seine Ursache in der

stark explosiven ausspräche hat, welche wahrscheinlich auch mit einem

l)lötzlichen stimnihänderdurchbruch (spiritus asper) verbunden ist. Der

schleifelant (stimmhaft oder stimmlos) kann füglich ein vordergaumen-

schleifer genannt werden. Der Schleifer hat seine artikulationssteile weiter

vorn als c, (g). Bei der artikulation des lautes, der jetzt eigentlich ein

doppellaut ist (ähnlich wie ts), wird so zu sagen eine zone der vorder-

zunge erhoben und zwar im hinteren teil bis zur berührung des gaumens.

Dieser verschluss wird in der folge gelüst, und der druck, der zum ver-

schluss nötig war, auf die vorderzunge übertragen. Es entsteht tch

bezw. dg.

Wie entsteht denn da aber tch im auslaut und vor konsonanten?

Es ist leicht ersichtlich, dass auch im auslaut, zumal bei Wörtern, die

einen inlaut haben, der Übergang eintreten kann. Dass er aber faktisch

schwieriger eintritt, das bedarf nach dem, was sich aus einer betrachtung

von La?. A ergibt, keines weiteren beweise«. Es hat A, wie so viele

frühmittelenglische denkmäler kein auslautendes ch, während es im inlaut

regel ist. Soll mau nach diesem dem ch in La?, den lautwert tch geben?

Doch wohl nicht. La?. 1> hat, und das iet besonders interessant, seine

ch auch im auslaut. Sievers wird eben für ausl. c in La?. A, das ch im

inlaut und -cli iu B ist, ein nioaüUiertes c annehmen müssen. Was nimmt

aber Ellis an? Und nimmt Sievers auch ein mouilliertes c in den fällen

au, wo es me. als k (c, h, g, ?) erscheint, weil es vor konsonauz zu stehen

kommt z. b. in folge von Synkope des vokales? Die 3. sg. bisekp (auch

üiseh/>, bisec(S) zu bisec/ien; 'pingl\ pincp, pinkp zu pinchcn etc. sind

die ursprünglichen formen zu den Infinitiven, da nach langer silbe e syn-

kopiert wird. Spätere oder gleichzeitige sechep, pinche'ti sind analogieen

an den intinitiv, ebenso wie hienchte, senchte statt bleinle ', seinte im prt.

zu bffliehen, solchen. Vor konsouanz kann scheinbar auch kein ch für

c erscheinen. Wenn trotzdem echnesse me. für ae. ecnesse steht, so darf

uns das nicht verwundem bei der nahe liegenden form des adj. ecke,

welches me. immer ch hat, während auch ecnesse erscheint neben echnesse,

echenesse. Häufig genug steht srvi/che pron. neben stvi/cne acc. etc.

Kann sich aber eine solche form lange neben der ersten halten, wenn
ch = tch ist?

Ist für ein wort augleichung des auslautes au den inlaut, des c vor

konsouanz an ch vor vokal möglich, so ist auch weitere analogie nicht

ausgeschlossen. Es ist zu beachten, dass germ. in der dekliuation das

i, j uicht allen kasus zukommt, wenn es auch in einzelnen stand. Dies

könnte einerseits erklären, dass in manchen Wörtern kein ch eintritt, dass

es andrerseits dialektische Verschiedenheiten gibt. Bei adjektiven ist

zu erwägen, dass sie stark und schwach flektiert werden konnten, und

dass alte ja-stämme der endnng nach wie a-stämme behandelt werden.

Ein adjektiv kann sich weiter an verba, ein Substantiv ebenso an verba

' Vgl. inl. ng. Wie für -ngt, so kommen auch tür -nct häufig nach
hellen vokalen (immer umgelautete ?) -eint, -aint, -int, -(i)ngt, -n?t, -nht vor.
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und adjektiva, die zu ihm gehören, anlehnen. So mögen ch eintreten,

wo sie ursprünglich nicht zu erwarten sind. Darauf hat dialektunter-

scheidung besonders rücksicht zu nehmen.

Ae. c nach kurzem vokal, me. ch. Es können nur substantiva und
adjektiva vorkommen, denn bei verben wurde c verdoppelt zu cc in um-

gelauteten Wörtern. Hierher gehören i-stämme: sliche {siik\e\), slichwu?-t,

luvesüche ne. stüch ae. slice m. (i); brücke* av. bi-yce m. (i); ecke, aclie

(ake) ne. akf, ache, heavedeche , ae. cece, ace, ece m. (i?) EUis s. 20S be-

legt die ne. ausspräche tch. — Umlaut liegt noch vor in: kuchene, ki-

chenc, kechene ae. cycetie s.; chirche [kirke) ae. cyrice gen. cyiicea»;

peckene ae. pecen s. (vgl. pecchen sw. v.). — Lat. Ursprungs sind : feche

ne. vi'tch, fitch lat. vicia\ munechene ae. mynecen lat. nionacha (aber

munec der mönch): ecket lat. acetum ae. ecet. Aus lat. kutica und aus

frz. hucke entstehen die formen: 7vhi{c)cke, wkilche, huche, kocke (kiste). —
Deutsches pech, speck ist me. pich (pic) (dazu ein verb picken), spick

(spie) ne. pitch. Ne. radisk me. redick [redic] ae. redic ist eine neue

bildung. Zu me. miche/, /nockei, mucke/ (miket etc.) erscheint ae. mycel

neben inicel adj. Im Me. verhält es sich in bezug auf den vokal wie ein

umgelautetes wort. Es kann (Sievers § •2U(), G anm. 2) wie in ich {ic, ihc, i)

die Ursache im vorhergehenden i liegen. — Zu ae. cice/ stellt Stratmann

ein kicke/ in Chaucer und keckiJ in Orrm. Zu der silbe -il, -el gehört

noch ch in: kechil, keckele, (keki/) ne. hetchel, heckte; kecke/in (kekelin)

verb. — ch steht noch in: fi-ech (free), freccke [freke, frikesl), frech-

/iche {frek/y) an. free, frik, frcec adj. Ein sw. s. ne. preca hat im pl.

me. frecken {f'reoken). — acharn = akern wie {h)erf>e = erpe (erde)

vgl. anl. h; vgl. ne. ausspräche. — fecfcA (Luke) und ort bacche (Orrm)

neben bac ne. back, bcech {tia//ey), Coubacke, bceccken d. pl. b/acche

ae. blac, blcec ne. black, blek, für gewöhnlich blek (atramentum) ist wol

wie bleche s. zu blecken vb., eine anlehnuug an blcecchen, bleccken sw. v.

Ebenso könnte rvlacke, wlecke, ivlach (Genes.) anlehnung an ein *wlec-

clien sein. Vgl. cc.

Ae. cc (germ. cj) im Me. Verba: hlecchin (blekkin); drec{c)chen;

fecchcu, veckcken\ bicclien\ fracchin\ {z,)i{c)cken = hicchin {yekln, ikin,

ekitt, kicke); cnaccken; haccken; /acchen; lucchen; mcecc/ioi; picckin;

prlecken; reccken; sleccken (slecken); smeccken; snaccken, sncccken;

slreccken; sprec(c)ken; sti{c)cken; ljvicckin{twikkin); peccken; pruccken;

waccken; wecchen; tvreccken. — Me. bildungen scheinen von diesen die

sw. V.: waccken (vgl. rvaccke s.); kaccken (vgl. haccke ae. kcvcce'i); mac-

cken (vgl. maccke s.). laccken ist ae. Iceccean. Substantiva: biccke (bicke)

' Neben brücke steht im Me. breche [breke), cewbrucke, eaivbrecke,

sckipbrucke, sckipbrecke. Leo gibt ein brece, bi-ice pl. briccas, Bosworth
ein brice, bryce = brück, Zerstörung. Im ]\Ie. erscheint noch ein s. a'tv-

brcecke (vgl. aber eatvbrekere) ae. aiwhreca, (civbrecca, wtvbrica. Im
germ. hat die flexion d(;r sw. substantiva ein i. Vgl. freckc ae. frcca.

Auch ein adj. brücket {Irruke/, breki/) ne. tmckel {brickte, brückte) =
zerbrechlich." Vgl. ae. bryce adj.(i). ,— Ein sw. f. ae. w/c<; {sorbus) hat

me. wicke ne. ivitch. — Stratmann gibt noch an unter swike ae. stvica :

peswicke = pe swike; stick ne. slitck.
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ne. bitch (vgl. vb.); crucche ne. crulch; drecchc (vgl. vb.); flicche ne. ßitcli.,

flick ne. flicce; zerecchednesse (vgl. vb.); r/ccÄt' (vgl. vb.); lacche, lahc/ie,

laiche ne. latch (vgl. vb.); pricche (vgl. vb.); prucclie, pricche (vgl. vb.);

ivrecchc s. a. (vgl. vb.); slreche (vgl. vb.). — * + ec hal»cn einige sw. sub-

stantiva im Ae., im Mc. cch: zemcecche, mache, meche Ae.gemcecca (vgl. vb.);

tvacche., rvecche (vgl.vb.) ac. Wrt'ccf; hacche hecche [heck vgl.vb.) rn.\.hatch,

hack, keck (vgl. vb.). Hierher gehört Orrm's racche ne. räch ae. necc (?)

und pacche, pahche, patche; hacche, bahche, balche (stamptmühle, zum

stamm bacan ne. bake). — Lateinisch Saccus ae. S(ecc ist sech,.zech in

Ayenb., wo e für umlaut von a steht, sonst me. sac, seck ne. sack, seck,

dazu gehört sachel lat. saccelus\ sme{c)che, smache in Marh., M. T., A. R.,

neben gewöhnlichem ^waÄ: (selbst in Ayenbite), v^l.xh.smecchen; speche,

{speke s., speckid \)\).) ne. specca sw. m. iie. speck: ticchen ae. (iccen. —
In ae. hnecca sm. m. (altn. hnakki) tritt me. nie cch ein (vgl. Ayenbite:

nhicke). Auch nicht in ae. becc'^ (Üüsschen) me. bek, beck. — chicche

ne. clutch s., kimcche, knicclie ne. knitch s.

c nach ae. langem vokal. Umlaut steht bei schwachen verben:

racchea ne. reach; sechen (seken) ne. seek, biseech; pechen ne. p(ecean\

biscrichen {sclmken) ne. screech, shrike, scrike-, teechen ne.teach; blechen

ne.bleach: clechen {cleken) ne. deach, eteck: Icechen ne. Icecean: echen

[eken) ne. ecan, ijcan; rechen (rekken) ne.recean ne.reck; ric/ien zum

ae. adj. 7-'ice; zum ne. lAcnian, läcnian steht lacnien in La?, neben tcech-

nien, sonst im me. tecnien und Icechnien (vgl. s. tceche arzt). — Sichen

neben siken, sighen, sihghin, sihin ist das einzige ae. st. v. mit eh. Vgl.

Ellis s. 211, 212, der seith, seif als ausspräche belegt. Interessant ist das

prt. siple in La?. H. Die seith, seif können nach dem prt. gebildet sein.

Das prt. aber verwandelte c in h vor t, ähnlich wie oben -nct in -int. —
Substantiva: beche ne. bcech; breche ne. breach: brech (brek) ne.brec:

cleclie ne. cteek: eglceche ne. ceglmca\ spcechc {speke'^) ne. speech; riclie

(rike); tceche ne. leech: tceclie (gesicht, miene); leclie (blutegel); meche:

rechets {rekets etc.) ae. recefs; reclilefal [recle/'at). reech ne. reek, reech

(rauch); smech (smeek) ne. smeech, smeek: wrceche, wreche {wreke)\ eche

(vgl. vb.). — Hierzu kommen einige substantiva auf -ic: dich (dik)

ne. dilch, dike:, lieh [lic, leib); liehe {like, gestalt); siehes {sikes pl. zu

sik, Seufzer, vgl. vb.); srvictie [swike, betrug); -wich {-wie, -wike) ne. -ivich,

tvick, -wike, in Everwich, Gipesfvich, Norptvich, etc. — dichin ist sw. v.

zu dich. Adjektiva und bildungssilben: bechen (vgl. s.); bleche (sonst

blak, zu blechen sw. v.); brnche, briclie ne. brf/ce\ eche ae. cce (dazu

eelienesse, echnesse und ecnesse); riche (rike); rec/ieleas; anlich, alich

{antike, alike) ne. atike; anlich, ontich {only) ne. only; lieh, ticlie {lic,

like, ty) adv.- und adj.-endung; intiche (inly) ne. inly. Hierher stelle ich

barlich (barlic) ne. barley; crnchen (krauchen), milchen'^

Es ist sehr natürlich, dass es Wörter gibt, die ch zeigen könnten,

die aber nur mit k belegt sind: vgl. me. slec ne. sleecli etc.

Ae. konsonanz + c. Schwache verba: cwenchen (cwenken); drenchen;

schrenchen {screnken); schunchen; senchen {senken); slenehen: wienchen;

blenchen; wrenchen (wretiketi); penchen (penken); punchen {pinken);

clenchen {clinken); swenchen {swenken); hlenchen; kenchen; schenchen
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{scheHke?i); wurchen {wirken). — Siibstantiva : bench {henc, henk, ben-

kitiffe); b/ench {blenk); drencli (drcetic); fvrench (wi-enke); schrcnche;

slench; slrench; dr\inch\ sluuch\ unche lat. tincia; ßnch, chafßuch, gold-

finch; kincli (kink) ne. kencli , kinch\ stinch {siitik); drinch {drinkes)-.

sivinch (swinkes); winche ne. rvincli ae. rvince. — Umlaut kommt wol

auch zu: hirche, burche, herche ne. birch, birk ae. birce; byrce\ wude-

merche Sie.mercf (eppich); Merche a,e. Merce, M;/rce [Mei-kineriche). —
Mau vgl. pi/che lat peilicia; schelchetie i. zu schalk; March \at Marlius.

— ch üabeu feruer: marche ne. march (grenze), ae. mearc, merke in

Genesis und markes in Ayenbite, dazu das adj. marchisc und das verb

marchen (angrenzen) ; milch ae. meoinc, meolc, milc steht in Genesis, milch-

hwit in Frag, (es ist möglich, dass wir es mit einem h wie in folcli s.

zu tun haben, man vgl. aber adj. milche, melche milchgebend); rveorche,

werchc in P. L. S. und rvorchere s. in A. P. sind anlehnung an den inf.

wirchen, tvorchen ae. wyrcean oder fälle wie folc{h). Mau sehe weiter

bei Stratmann: tvarchende zu ne. wark ae. woercimi] welche zu walken;

sterchc ne. starch (mhd. sterke); wenche, wenchel iie. witicot^ , wanden
zu La?. — ,\djektiva, pron. etc.: birche?i (vgl. s.); ae. gehwilc, ceghwilc,

celc, hwilc sehe man bei Stratmann. Das ae. immer sw. flectierte ilca

(derselbe), das also nicht wie die adj. und pronomina adj. sich nach Sub-

stantiven richtete, hat k in allen gegenden, auch da, wo sonst die andern

pronomina mit ch erscheinen. Vgl. La?. Es ist also der Übergang der

andren pronomina in der endung zu suchen, nicht im vorausgehenden i.

Man beachte auch , dass bei ae. gehwilc etc. die nie. formen mit ch auch

von vokalen begleitet sind , die bei dem umlaut stehen (u, i, e ae. y).

Ebenso ae. f>ij-, peilka nur me. pulk, fn/lk. pilk, pelk ne. thick, Iheck.

Einiges zu dialektuntersehieden in bezug auf c, ch, cch..

Da es unzweifelhaft ist, dass allerlei analogieen deu eintritt des ch

verhindert oder betV)rdert haben, so würde man einen grossen fehler be-

geheu, für alle fälle für das nordland in einem ch, das sich findet, südlichen

einfluss sehen zu wollen und umgekehrt im k des Südens eine nördliche

form. Vgl. bei Stratmann smak und smcch s. Man darf vor allem auch

nicht, wie es Morris in der einleitung zu Ayenbite und Pr. of Consc.

getan , alle me. ch , die einmal vereinzelt vorkommen , für kennzeichen

eines dialekts ansehen wollen, besonders, da sie nur ganz selten neben

der richtigen form vorkommen. Aus einem folc{h), foc{h) (in Genes, öoo)

und ähnlichen formen kann man höchstens etwas auf den lautwert der

c schliessen. Es scheiut in allen gegenden belege dafür zu geben, dass

ein inlautendes kk im auslaut gern ch statt c geschrieben wird, h ist in

diesen fällen nichts als der ausdruck eines stark explosiv gesprochnen

lautes. Ein auffallender unterschied ist nun allerdings zwischen dem
norden und südeu bezw. Südwesten. In Ayenbite sind die lautlich mög-

lichen ch eingetreten (aualogie wirkt nur gering z. h. bisechep neben

bisekp), ebenso iu La?. B und La?. A (analogieen sind besonders zu er-

örtern), nicht weniger in den Predigten, im P. M. Ilampole's Schriften

bilden den schroifsten gegensatz, einen geriugeren Gen. a Exodus und

einen fast noch geringereu Orrm. Eine mittelstellung nehmen die All.
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Poems ein, sie neigen aber mehr nach den südliclien formen. — In

folgendem mögen die Wörter zusammengestellt werden, die mögliclier

weise dialektiinterscliiedi' markieren.

Ae. c in kurzer Silbe als ch und k: chirchc: La:?., Aj-enb.; kirke:

Orrm (Havel.), Hampole, St. Genes, a. Ex. — muchel etc.: La?., Ayeub.;

mikel etc.: Hamp., Orrm (Havel.); miche/, mikel in Genes, und much,

mukel in A. P. — ick: Ayenb.; -i, ic, ihc, ich: La?. (Havel.); ic,i: Orrm,

Genes, a. Ex.; /: Hampole, Alliterative Poems. — liekile, hekele: Prompt.

Voc.; frik, freke, frikest: D. A. Prompt. L. H. E. — Die formen mit

k sind entschieden nördlich. Norfolk, Suffolk, Lancaster schwanken

nach Süden.

Ae. cc als me. kk und (c)ch: blekkin svi. y.; zikin etc. sw.v.; stecken

sw. V.; iwikkcii sw. v.; hicke
^
flikke , liek substautiva finden sich im

Prompt., Orrm, \'oc., also in Yorkshire, Lincolnshire. Doch fehlt (c)ch

durchaus nicht in ders. gcgend. Orrm hat zwar immer slecken^ aber

fecclien, lacchen vb., wecche, wrecche etc. subst. Ebenso steht in Prompt,

die sachc.

Ae. c nach ae. langem vokal als k (Cj, ch: seken: Orrm, Prompt.,

Isunb., Havel., Lud. Cov., (Jeu. a. Ex.; schriken: Prompt., Town. Mj'st.,

P. S., Pr. C, Ant. Arth.; cleken: Town. Myst.; eken: Orrm, Pr. C; rckken:

Orrm, Prompt., Havel., aber rechen in A.P.; reckelces: Orrm, Pr. C; reckeis,

reklcfal: Orrm, Town. Jlyst., C. M., Ps., St. Gen. a. Ex., Prompt, hat

richetis; rek: Ps., Prompt., CM., Pr. C, D. Arth.; smec: Orrm, Prompt.,

S. A. C. — In diesen Wörtern, die in der hauptsache den umlaut eines

o, ea haben, scheint k zu herrscheu in York, Norfolk, Suffolk, Warwick,

Lincolnshire, Lancashire (?). Die Wörter mit umlaut vonä(ai), die also

im Germanischen c nach und vor i (j) hatten. Icechen (von läc s.); twchen;

rcechen vb., Iceche s. haben stets ch, selbst in Hamp., Orrm, Genes. Die

mit umlaut von Ti (^) hingegen schwanken: spcecfie s. Orrm, aber speke

Havel, (im La?. A steht ein speke in I, S3, das uumiiglich dasselbe wort

wie das gewöhnliche spceche s. ist); wreke s. in Pr. C, Ps., Prompt.,

Town. Myst.; /vrccche: Orrm, A. P. La?., A}'enb. — Auch in den Wörtern

auf -tk, -Ich zieht der norden k vor: Sfmdwich, Greenwich, Harrvich,

Dnnivich, Norwich, JVar7vick, Aluwick, Bei-wick, York im Ne. — Zu

den Verschiedenheiten der ae. adj.- und adv.-endung im Me. sehe man
Morris a. a. o.

Ae. kons. + c: cwenken; screnken; senken; wrenken; penken; den-

ken; sivenken; Innken; wirken sind formen aus Orrm, Pr. C, Gen. a. Ex.,

Will., M. Arth., P. S., Prompt., Havel., Mand., Town Myst. etc. Auffallend

ist ein denken in Shoreham und ein wrinchand in Pr. C. Orrm hat auch

swenchen. Zu den me. dialektformen zu ae. gehwilc, ihjwhilc, tele, hivilc

vgl. man Morris a. a. o. und die einzelnen denkmäler. — Es mögen nun

noch die denkmäler für sich betrachtet werden und einzelheiten, die inter-

essant erschienen, verzeichnet werden. Natürlich werde ich nicht alle fälle

anführen, in denen ch erscheint, sondern nur die kennzeichnenden.

La?amon A: c wird zu ch, cc zu cch. Bisweilen erscheint für ch

ein heb, (c)ch z. b.: ri{h)chest, ri{c)che, ri{c)chest; li{c)chest; hise{c)chen;

hch für cch in: ?vre{h)che (= rvrecche). Ebenso tritt lür k gern ck ein
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in: spce{c)ken; )vrce{c)ken; hro{c)kes\ clcer{c)kes. — Die adv.- und adj.-

endung ist -Hc, -lieh, liehe. — Zu dreinl prt. zu drenchen etc. vgl. oben.

Inf. drinehen = drinken; pp. drunehcn = drunken. — Im auslaut und

inlautend vor konsonanten erscheint ch oft als c in den formen zu ae. tVc;

swilc; h?vi/c; tnieel; in dic{h) ae. die s.; in /ie{h) ae. Itc s.; in s?vi7ie (vgl.

La?. B); in drine s. (vgl. La?. B); in scetic s.; drcenc s. (und drench) etc. —
JmncTi 3. sg. prs. = piinche'Ö zu iie. J>i/ncea?i. — Ae. ae (aber) ist ah (in B
immer ae). — Ae. ie ist ick, ihe, i.e.

La^amon B: ch steht auch im auslaut und vor konsonanten im In-

laut. — ck steht für k: raek prt. zu a,e.7-cean; aback; eek (ae. Sac) auch

cke, cakc; lo{c)k ae. läc s.; fol{c)k; elcar{e)k-^ biswoeh = bisivok hat

sogar ch; Mso(c)kne, io{c)ken etc. — Sehr selten steht ch für ech: cn'e{c)-

ehen; wre{e)che. — nc ist oft ng, ngh, nek nach hellen und dunklen

vokalen. — sliUige = stilliehe.

Orrm: ch tritt vielfach nicht ein: betinche d.sg., hennkespl.; drinnc(h)

n. a. sg. und driunk, d?HH?ike s.; s?vinnc s.; slinnehcs, stinehs.; pennkenn;

.<;leHnkenu; se/mke?tn; ervennkenn; sirennkemi; sa'emikenn; pinnkenn;

aber swennchenn:, .sekenn; ekeim; wirrkenn; rekkenn; reckeices a.; reccles

ae. rtcels s.; reelefnit s.; sleeken vb.; kireke s.; mikel; swille; ille; whille;

-like, -li:;, -lie sind adv.- und adj.-endungen. — liecness s. ae. f/eHeniss;

ie, tce, i (ne. /); lieh {body) neben Hc; bodiz,lich, bodilic, bodiliz,, hodi-

likc; aee ae. nc; bac{c) und on baceh.

Predigten: ch steht überall, nur nicht, wie in La?. A, im auslaut

bei: swilc; imnie:, ele [zu urvilehe, {h)?vulche, hnlche, whulche, willehe,

hwillche., snnllehe]; zu bisecche?i \mp. bisee (aber Iceeh zu hvchen); im inl.:

srvilene; uwileman; elene. — Adv.: -Iic{h)e; ic ne. ic; ah., a-c, ae ne.ac;

muchel ne. much; ehirche s.; liehe {leih) s.; «//:<; (derselbe); musestoeh =^

musestock (vgl. La?. A).

Genesis and Exodus: stecken; strecken; penken; seken; reken

{ne. reck) verba. — dikes pl. s.; reetefat s.; swinc {swing) s.; driyic s.;

dik s.; quilk; quilc; ile; sivink; aber michel und mikel; -lie, lik; conj. oc

ae. ne; chirehe s. — ck für k: lockenes ae. täcen; wicke, wikke zu ae.

tvtcan; fol(c)kes ne.folc, daher auch toc{h) prt.; fetchden prt. zu fecken

mi.ne. feccean; mad pp.; mimad adj. — tierke = dertie vgl. Stratmann,

k für ti, Engl. Studien III, 15; Zupitza, Anglia III, 375. Von einem laut-

übergange kann keine rede sein, höchstens von lautverwechselung.

Poema Morale: ch tritt immer ein. secii = sechep; rcz,h=^reep

3. sg. zu reeche ae. rwcean; -liehe adv. adj.; muchel iie.?mcel; iswinc,

srvinch, swinche d. sg.; ecnesse s.; eche, eck, suich, suiehne pron. — ac,

ic{h) ae. ac, ic
;
pich (pech); diches pl. s.

Ayenbite: ch tritt immer ein. iekj>, hepengp, bizekp, adrengp

{adraynkj>), aquencp sind formen neben 1echeJ>, pencliep, zechep {zechip),

drenchep, quenchep. Im prt. wird -nct zu -eynt, -aynt mit dem vorher-

gehenden vokal: kueyni {ykuengt, ykuegt) etc. Nach diesen Wörtern

mag ae. st. v. drincan, das auch mit me. drenchen ae. drencean sich be-

rührt, bei Ayenb. drenche geworden sein; dringp, drincp, drinkp S. peTS.

(vgl. La?.). — -lieh, -liehe adj. adv.; moche{l); zueehe; huiche; eche ae.
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7nicel etc.; ac, ak, ake. ich •m\ ac, ic-, zeche ac. s(ec{c) s.; ymad pp.; uol-

mad zu maki iuf.

li am pole: pynken; wijrk\ eke\ seken\ i-ek{k)en n^.reccan., aber

ivrynchanä z\i 'A,q. ivrencean verba; slynk; dryiik\ rike (neben tu\.\.riche

und frz. richesce); 7vreke (ae. wrwc)\ reke ne. reek\ kyrk\ pik (pech);

wrenkes pl. s. ae. wrenke a. substantiva. — micel; like ae. lic adj.; ?/A-;

>vhUk\ sfvilk. — ?y?/A: (schlecht) adj.; -ly adj.- und adv.-endung; ae. /c = /;

tas{e) mas{e) [makes) prs.; made y^rt.; /rtM pp. [taken 824.5). — Es reimen

leches und frz. preches. — In Pr. Tr. sighe ae. st. v. sican, ebenso in Pr.

of Consc. — Zu lykkcnd (gleichend) vgl. Orrm liccnesse.

Die All. Poems haben überwiegend cli: biseech{e); teche; cleche(>)\

fcche\ quenche\ reche (tie. rcecean); streche; lache {/achche)\ ciuchchen {^);

/liehe {yy. ruclien{l); slucheni^); rachche{l); clenge ^ clcnchei^). Aber:

byj>enk\ fo7Jnnk\ wyrke (neben worche vb. und warehere s., tverkez,

[arbeiten] s.); stingande zu ae. slinkan st. v.? vgl. Stange = slanc s.; ring,

reng ^=rink s. — recen {lo teil) wol = rechen. — riche\ brych; mach
{machche und ein verbum machen); beuch; blench; pych; dych; reche

(ne. rt'6"Ä- rauch); speche: wacli; stnach(\h.: sniachande); tvrech {ae. ivriece);

wenche; tviclie; hach {hachches); -lach {kna?v/ach); wrenche; rvrache;

whichche substantiva. — riche, aliche, rvreched adj.; -ly, -lych adv.- und
adj.-endung; /?"A" s. (leib); freke ae.freca s.; mukel neben much; such; nch;

iUcc {/he sattle). I ae. «c; cletile; queynte; dreytiie prt. zn clenchen etc. —
tuch (d.: tuch)? — man prs.; /a inf.; ttiade pp., prt.; lau pp. zu ae. ttiacian

altn. taka. — Ueber die ausspräche kann bei formen wie zedelhyas

(= Zedekia), marurach {== Araral) kein zweifei sein.

IX. Zu sc.

Anlaut: ten Brink sagt mit recht: 'Die geschichte dieses lautes im
Englischen — im ganzen zwar, wie ich glaube, sehr einfach — ist in

ihren details zum teil mit grossen Schwierigkeiten verknüpft'. Die Ver-

änderungen, welche sc im Ae. auf den folgevokal hervorbringt, lassen

vermuten, dass c in sc kein reiner klapplaut mehr war, sondern ein klapp-

-f schleillaut. Dafür scheint mir, neben dem erscheinen von e vor dunklen

vokalen, auch der eintritt von c in sl zu sprechen, der im Ae. schon zu

finden ist (Sievers, Gramm. § 210, l) und der im Me. nicht selten ist. In

La?.A gehiiren zu slati: sclcap, isclatven, sclceht und scalti. La?. B hat:

sclade und slade (aal), die A. P. sclazi und sclade neben slade. Vgl.

Stratmann: 'sc (= seh) für s' Englische Studien II, s. IJKif.; III, s. 404.

Vgl. Anglia III, s. .5>>5. Dass sc in diesen Wörtern = seh gesprochen

worden sei, bezweifle ich. sc findet sich auch sonst für s; häufig stellt

sich auch ein se, sogar si ein vor dunklen vokalen. Ueber die natur des

s sind vorerst eingehende Untersuchungen zu machen, ehe hierüber weiter

gesprochen werden kann. Die ae. sc scheinen sich schon sehr früh im
Me. zu unterscheiden von w(5rtern, die gewöhnlich sk vor e, i, j haben

und die eindringlinge aus dem Altn. und Frz. sind. Letztere werden nicht

s, sh, SS, seh geschrieben, öfters aber sck und auch sc. — Der lautwert

der sc, sh, ss, s, seh muss nicht notwendiger weise derselbe sein. Nicht
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unwahrsclieinlicli ist für manche gegenden eine ausspraelie ähnlich der

westfälischen des urspriiiiglicheu sc. — In folgendem mögen einzelheiten

ans den denkmälern angegeben werden. In La:^. A überwiegt sc, neben

welchem seh steht. Die vokale, welche folgen, erscheinen in drei, vier

verschiedenen Schreibungen, sc ist sicherlich noch nicht ne. .sh. Man vgl.:

swal, swuUen, swu/den, formen von ae. sculaii ; stvomefast ae. sceamu s.

(aber auch is^a\\ie =^ isahte). Das c, ch tällt einige male ganz in: suUen,

su'dcn, sal zu dem prt. prs. Auch in den Homilien, in P. M., besonders

bei Hampole (der nur wenige scu/de, scal hat), unterscheidet sich — ähn-

lich wie im Deutschen — das prt. prs. von den übrigen wi)rtern mit sc. —
La?, hat neben diesen sc, seh ein sc (geschrieben sk, sck vor e, i, y),

das klapplaut hat: skirmden neben scui'men, und skentinri s., schere adj.

Da hier sk und nicht sc vor hellem e, i, y geschrieben wird, so ist sc

vor e, i, y lautlich anders aufzufassen. — In La?. B ist weit geringeres

schwanken, s steht selten mit sc im Wechsel. Auch La?. B hat eine an-

zahl Wörter, die sk (sc) haben, und welche sich in Orrm, Ham., Ayenbite,

A. P. widerfindeu, die ich aber hier nicht verzeichne, weil sie in Strat-

mann genügend zusanmicngestellt sind. — In La?. A finden sich folgende

dinge: scohten = sohten, sculfea = sulfcn (vgl. scahi = s'an)\ in B:

sceouenlene = souve?ilene (vgl. me. sofen und seo/eti, seolfeii und sol-

fen etc.; ^t"«, seo für so, sii ist nicht selten). — Ae. seo ne. she ist scko,

sho in Hampole. Vgl. ae. heo me. zho. — Orrm, Genes, and Exod., Ayenb.

A. P., Hampole unterscheiden sicher sc, sk von einem sh; s, sh, seh; ss;

seh; sh, seh, die mit einander wechseln. Orrm hat shene und scone,

utis/ta'diz neben skatie/'ull, skapelces, skapessl. Genes, hat skiuden und

sliiflede, scire, sire, sc/üre, shire (sc = ss in eile, seile Stadt). A. P. hat

schire und skyrc. Das P.M. verhält sich ähnlich wie La?., es hat s, sh, sc;

die Homilien haben noch sc, das aber einfluss auf den folgenden vokal

zeigt. — In frendchipe, schendchipe, rvirchipe, lordchipe ist bei Hampole

seh in ch übergegangen, wegen des vorangehenden d, r. Es kann also

kein zweifei über ausspräche von ch und seh sein.

Inlaut und auslaui: ae. -isc ist in La?. A: -isc, -isce: nur s in cenglis,

kentise. /isc/wn = ßscen pl. s. Metathesis steht in: axien prt. askede,

cixe s. (askiriff), axen (ashes), hux ae. husc. Im übrigen steht sc. —
Laz. B hat ss im Inlaut, s im auslaut: fisces neben fisses, disce = disse

und wenige andere fälle. — Orrm schreibt ssh nach kurzen, sh nach

langen vokalen: on engliss neben ennglissh, eiinglisshe. mennish aber

pl. mennisske und vor konsonanz: menniscnesse, mennisclezzc. fissken

sw. v.; fisskers pl. zu ae. fisc s. Vgl. benncli aber hennkess. fresse ae.

ferse; bezse altn. beiskr; lesske'i bisskopes, bisscopp, bisshopes. Die

substantivischen und prädikativen adjektiva zu hindern, Völkern, Städten

haben ssh und ssk: Judewisshe und Judisskerm, kdidewisshe und kal-

disske etc. — Die Predigten haben: ssce, sc, ss im inlaut, s im auslaut.

fleis s. Zu ss, sc: blisse ae. blids; ibiesced ae. bl&lsigean; edmonesce =
edmoncsse. — In Gen. and Ex. steht ss im inlaut, s im auslaut. aske

ne. ask
, freskes ne. frogs, busk ne. bush. i im auslaut vor s steht in:

fleis s., weis prt. zu ae. wasean, eng/eis adj. blisse, blisce ae. blips\ gisse,

gisee, giscing ae.giisian; mi/c/ie = milpe. — In Ayenb. steht inlautend ss,
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sogar ssss {esssse ne. ash), auslautend s. maksy, ocsy ac. askian. In

frz. Wörtern wechseln s und c, sc und ss. Hampole hat ssh, s(s)oh, sh, sc,

SS, s im inlaut, s, ssh, ssch im auslaut. askes (ne. ashes), ask vb. Die

frz. inchoativa haben ss, ssh, ssch, im prt. al)er immer -ist. — Auch in All.

Poems verhalten sich frz. inchoativa so. Inl. seh steht für ae. sc. mensk s.,

vb. (/wHoiir); bosk, busk, husch; blusnunde, hdsfol zu blusche, blosched

ae. blysaiin dän. &/«**. ch scheint manchmal tÜr seh zu stehen: anguycli]

mar{s)chal; fre{s)ch adj.; clierych ne. cherish; ludich = ledisch, /tidisch;

renischche = runische \ worchyp = worship; obeched prt. zu obes iuf.

(gehorchen); to-osched = louched'i askes (ne. ashes).

Es ist kein zweifei, dass, wie bei den anderen gaumenlauten, so

auch bei sc, ein urspr. folgendes i, j einfluss auf dieses gehabt hat. Ohne

eine gründliche durcharbeituug aber aller me. denkmäler lassen sich die

Ursachen der Verschiedenheiten nicht mit bestimmtheit darlegen. Die frage

wird durch analogien, durch die unbestimmte art der Schreibungen u. dgl.

so erschwert, dass ich es nicht wagen konnte, näher darauf einzugehen.

Bonn. Emil Förster.

ZU CHAUCER'S ERZAHLUNG DES MULLERS.

Anglia VII, llfiff. teilt Proescholdt aus den Tony^ Brewer's Life and

Death of the merry Devill of Edmonton angehäugten schwankartigen er-

zählungen vom schmied Smug eine mit, die er für 'eine prosaische nacli-

bildung der erzählung des müUers aus Chaucer's Canterbury Tales' hält.

Die erkenutniss, dass dies nicht richtig sein kann, veranlasst mich, eine

früher einmal infolge von R. Kühler's nachweisen (Anglia I, 3S und 180,

II, 135) begonnene prüfung des Verhältnisses aller bekannten darstellungen

des Stoffes zu einander wider aufzunehmen. Ich berücksichtige dabei ausser

Chaucer und Brewer: 1. Die 29. novelle Masuccio's (vgl. Anglia I, 42).-

2. Das fastnachtsspiel von Hans Folz (vgl. ebd. 43): Gai- ain vasl spotisch

paurnspil gar kurzweilig zu lesen . sagt ietticher was im auf der fUGl-

schafl gegent ist (Fastnachtspiele aus dem 15. Jahrhundert, herausg. von
Keller I, 330). 3. Die erzählung in Val. Schumann's nachtbüchleiu, abge-

druckt Anglia I, 4(1. 4. Die erzählung, die sich fast ganz übereinstimmend

in mehreren schwankbüchern des 17. und 18. jahrh. findet. R. Köhler hat

sie Anglia II, 135 aus Lyrum Lamm abgedruckt. Hiermit stimmt wört-

lich überein Ei7i reicher Vorralh Arllicher Ergölzlichkeilen etc. (o. o. 1702),

no. 59. Nur wenig abweichend bei Ernst Immerlustig, Lieblicher Sommer-

' Nicht Thomas; vgl. Merry Devil of Edmonton, cd. Wandle und
Proescholdt XIII.

- Sansovino hat dieselbe in seine novellensammlung aufgenommen.
Wenigstens darf man aus dem bei Passauo, / novell. ital. in prosa I, 546
mitgeteilten anfange der 100. bezw. 41. novelle der drei ersten ausgaben
S.'s [Agnuletta promelte a Ire suoi amatori; vgl. damit den anfaug der
Überschrift von Masuccio's novelle: La Viola promelte a Ire suoi amanti)
und Passano's verweis auf Masuccio dies schliessen.

AugUa, VU. baud, Auz.
(J
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Klee und Anmutbiges Winter-Grün etc. (o. o. 1670; vgl. Gödeke, Grundr.

II, 513 nnd Maltzahn, Bücherschatz 304), no. 192. ^ Ich bezeichne diese drei

texte im folgenden mit A. 5. Die erzählung in Müllenhofl''s sagen etc. der

herzogtümer Schleswig, Holstein nnd Lauenburg (s. 589); vgl. Anglia I, 187.

Der zeit nach ist Chaucer's erzählung die älteste. Von ihr gehe ich

aus. Wenn man sich dieselbe ansieht, erkennt man leicht, dass hier zwei

selbständige geschichten mit einander verknüpft sind: Einmal die von

einem manne, der, um dem tode bei der angeblich bevorstehenden sünd-

flixt zu entgehen, in einen unter dem dache befestigten trog stieg und

als er des nachts aus irgend einer veranlassung 'wasser!' rufen hörte, in

der meinung, die flut sei da, die stricke zerschnitt und sammt dem tröge

elendiglich in den flur hinabstürzte. Ich bezeichne diese geschichte auf

dem Stammbaume mit 'sündflut'. Dann zweitens die geschichte von einem

liebhaber, der in der nacht durch das fenster das hinterteil seiner ange-

beteten, bei der sich schon ein anderer eingefunden hatte, zu küssen be-

kam, sich aber dadurch rächte, dass er, nach kurzer abwesenheit abermals

um einen kuss bittend, denselben körperteil, aber diesmal nicht der frau,

sondern seines glücklichen nebenbuhlers, der sich denselben spass machen

wollte wie jene, mit einem glühenden eisen verbrannte. Ich bezeichne

diese geschichte im folgenden mit 'küssen und brennen' (posteriorem).

Dass nun Brewer, wie Proescholdt meint, die eine geschichte aus dem
gedichte Chaucer's herausgeschält und die andere nicht weniger spasshafte

bei Seite gelassen haben sollte, ist von vorneherein wenigstens nicht gerade

wahrscheinlich. Entscheidend aber gegen diese annähme ist der umstand,

dass bei Chaucer der sich rächende liebhaber ein küster, bei Brewer da-

gegen und so in sämmtlicheu übrigen darstellungen ein schmied ist. Das

w^ahrscheinliche von vorneherein ist, dass wir bei Brewer die eine jeuer

beiden geschichten, 'küssen und brennen', in ihrer Selbständigkeit erhalten

finden. Dies wird fast zur gewissheit dadurch, dass wir auch in Masuccio's

novelle diese geschichte ohne die erstere widerfiuden, freilich auf andere

1 Dieser kurze text sei hier abgedruckt : Ein Pastor und ein Schmidt
in einem Dortfe giengen beyd(^ nach eines alten Bawern junges Weib, der

Priester hatte appetit [tialiviläl) maclite derowegen dem alten Bawern
weisz, die Welt würde noch eins im Wasser vergehen, und das dürtfte

morgen eher als übermorgen geschehen, wolte derowegen ihm, als einem
guten Freund, guten Ratli geben, wie er möchte erhalten werden. Er
solte ein Taigtrog oben im Hause an den Gibol l>inden, ein Messer zu

sich nehmen, und sich drein legen, v>'enn er nun hören würde dasz ein

Geschrey oder Getümmel würde, solte er losz schneiden, so würde er oben
schwimmen. Der gute Tropff liesz sich da hinein bringen. Nun vermejTite

der Pastor gut pleisz zu haben, gieng derohalben desz Abends zu der
Fraweu, ein wenig darnacli kam der Schmidt, kloptfete sanfft an, und
sprach: Catrinichen machet auff, der Pastor antwortete behende in der

Frawen Sprach, sagte: Kommet wider, mein I\Iaun ist noch nicht zu Bette.

Der Schmidt sagte: Ey, so gebet mir ein Schmätzgen, der Pastor lösete

die hosen und langete ihm ein Schmätzgen durchs Fenster, der Schmidt
vernahm den faulen Athem, gieng heim, und machte ein Eisen glüend;

kam wider, that, und bath wie vor, wie nun der Pastor die posteriora

wider her stellete, stiesz jener mit dem glüenden Eisen zu, der Pastor

rieff: 0, Wasser her, der oben im Taigtrog meynte das- Wasser käme,
schnitt eilends losz, und fiel mit dem Teichtrog auff den Boden.
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weise erweitert. Der inhalt der novelle, von dem E. Köhler, Anglia I, 42

nur den hier direkt interessierenden teil kurz ausgezogen hat, ist näm-

lich dieser:

Viola, die frau eines Zimmermanns, hat eine menge von Verehrern,

von denen sie drei begünstigt, einen kaufmann, einen schmied, der ihr

nachbar ist, und einen münch. Einem jeden derselben hat sie versprochen,

ihm zu willen zu sein, sobald ihr mann einmal über nacht auswärts sei.

Als dieses mm eintritt, stellt sich zuerst der kaufmann ein und mahnt an

ihr versprechen; sie sagt, er solle in der nacht widerkommen. Gar bald

erscheint auch der mönch und verlangt erfüllung des Versprechens; sie

wagt nicht, ihn abzuweisen und bestellt ihn aiif die fünfte stunde der

nacht. Den schmied endlich, der ebenfalls nicht versäumt sich einzufinden,

vertröstet sie auf den tagesanbruch. Der kaufmann stellt sich frühzeitig

ein, nachdem er ein paar kapaunen, brot und wein vorausgeschickt hat.

Aber er ist zunächst nicht aufgelegt, das zu tun, weshalb er hergekommen
ist; er will zuvor das mahl einnehmen. Aber die kapaunen wollen nicht

gar werden. Da klopft der mönch, der seine zeit nicht hat abwarten

können, an der tür. Viola versteckt den furchtsamen kaufmann auf einem

kleinen, vor dem fenster befindlichen, für blumen bestimmten vorbau. Der

mönch ist rascher mit dem bei der band, was zu tun der kaufmann unter-

lassen hat, der jetzt alles durchs fenster mit ansehen muss. Gegen morgen

begehrt der schmied einlass. Nun lässt der mönch sich in der bewussten

weise küssen — auch zum ersten male er, nicht die frau — etc. wie bei

Chaucer uiul sonst. Als der verbrannte mönch vor schmerz schreit, kommen
die leute mit lichtem auf die Strasse. Der kaufmann, aus angst von ihnen

entdeckt zu werden, springt von seinem platze hinunter, bricht das bein

und schreit ebenfalls weh und ach. Der schmied schafft ihn fort und er-

fährt alles. Als es später draussen wider ruhig geworden ist, ruft Viola

den schmied herbei, der den halbtoten möncli in sein kloster befördert.

Dann kehrt er zu Viola zurück, verzehrt mit ihr die kapaunen und er-

reicht ausserdem das, was er wollte.

Was das verhältniss von Brewer's darstelluug zu der Masuccio's be-

trifft, so ist die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass erstere — direkt

oder indirekt — aus letzterer geflossen sei. Von Masuccio's novellen, zu-

erst 1476 gedruckt, erschienen im laufe des 15. und IG.jahrh. mindestens

zwölf ausgaben, und es lässt sich annehmen, dass bei der Vorliebe für

italienische novellen in England exemplare nach dort gelangt sein werden.

Auch spricht nichts in Brewer's erzählung gegen eine solche annähme. Doch
berücksichtige ich diese möglichkeit im folgenden nicht, sondern leite —
ebenso auch auf dem Stammbaume — beide aus derselben quelle ab.

Aber auch die erzählung 'küssen und brennen', wie sie bei Masuccio

und Brewer vorliegt, erweist sich bei genauer betrachtung wider als eine

erweiterung einer älteren, einfacheren form 'küssen'. Diese liegt in dem
fastnachtsspiele von Folz vor. Dort erzählen zwölf bauern, wie es ihnen

auf der buhlschaft ergangen ist. Nachdem der erste geendet, erzählt

der zweite:

Was geheustu dich mit deiner puolschaft an?

Solstu mir auch ain halbe nacht stan

G*
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Und auf aine an aim laden warten,

Als ich auf meine, die vil zarten,

So stnond ich wol pisz sechs in die nacht.

Erst kam der verheit sack der ungeschlacht

Und sprach: Mein Küuzlin, pistu do?

Do sprach ich: Ei pox leichnams willen jo.

Und die weil ich also auf sie laus,

Eeckt si den ars zuom venster rausz.

Da wült ich ganz wen, es wer der köpf,

Und hielt mich hin zuo, ich verheiter dropf.

Und meinet sie küssen au den munt
Und draf ir eben den hinteren spunt,

Do plies si mir ain staub under die äugen.

Das mir kaum klegkt ein kübel voll laugen,

Pis ich des gschmachs ein wenig ward frei.

Natürlich soll damit nicht etwa gesagt sein, dass aus Folz die quelle

von Masuccio und Brewer geflossen sei, sondern nur, dass die viel ältere

erzählung sich in der ursprünglichen gestalt l»ei Folz erhalten hat.

Masuccio und Brewer (auch Folz) gegenüber bilden die übrigen texte —
Chaucer, Schumann, A und der holsteinische schwank — zusammen eine

gmppe, insofern hier eine Verschmelzung der beiden erzählungen vorliegt,

lunerhalb dieser gruppe nun kann keiner der übrigen texte aus Chaucer

geflossen sein. Denn in allen hat sich als zweiter liebhaber der schmied

wie bei Masuccio erhalten, während Chaucer einen kiister hat. Ferner ist

bei Schumann und in A (in dem holsteinischen schwanke fehlt diese per-

sijnlichkeit) der erste Hebhaber ein pastor (pfaff), was durch den mönch
bei Masuccio als das ältere erwiesen wird, während es bei Chaucer ein

Student ist. Es müssen also die vier texte dieser gruppe auf eine gemein-

same quelle zurückgehen.

Den holsteinischen schwank möchte ich auf Schumann zurückführen.

Mit letzterem texte hat er gemeinsam, dass die Prophezeiung der sündflut

in der kirche stattfindet.

Endlich sei noch Langbein's prosadarstcUung 'Die neue sündflut' er-

wähnt (Sämmtl. Schriften XYI, G7). Dieselbe beruht auf Chaucer (vgl. Arch.

f. litt, gesell. XI, 557).

Aus diesen ausführungen ergibt sich folgender stauuubaum:

(Küssen)

Folz

(Küssen n. brennen) (Sündflut)

Masue. Brew. (Küssen-breuuen-sünilfl.)

Schuni. X Chaucer

Erlangen.

Holst, scliw. Lyr.Lar. Vorr. Soninierkl. Langbein.

Hermann Varnhägen.
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EIN MITTELENGLISCHES GEDICHT SELTENER FORM.

Schipper, Engl. Metrik I, 41S kennt kein mittelengl. beispiel einer

achtzeiligen strophe der reimordnung ahabhaba. Das unten folgende, so

weit mir bekannt noch ungedruckte gedieht aus der hs. Cott. Calig. A II,

fol. öTv bietet ein solches. Sechs der sieben Strophen desselben zeigen

die angegebene reimordnung, während die vierte, die mittelstrophe , ab-

weichend ist: aabhabba. Dabei widerholen sich die beiden reime der

ersten strophe in aUen folgenden, so dass das ganze gedieht von sechs-

undfünfzig versen auf zwei reimen läuft. — Den einem e ganz ähnlichen

Schnörkel am r in der hs. gebe ich durch kursives e wider; die striche

durch // und h, sowie den Schnörkel am ;/ lasse ich unberücksichtigt.

mors, qwam amara est memoria tua.

deth, how byttert? ys ]>e mynde of the

That menere art of mornjoig and mone;

Thow mynly myrrourt' yn whom all old may se

The wayes of youth yn whych they have mysgoon;

h Thow art the same remembrauncer^ aloon,

Wham all foates^ and every low degre

Wyth dayly dylygence owe to weyte apoon,

For whau thow clepest, all moste goo "with the.

Xought may p?wayle pompys ne prosperyte,

10 Honourd? ne hele, ge?nme ne precyous stone,

Eenouu, riclies, rente ne ryalte,

But all that ev<?r have be of flesh and bone

Thow hast and wylt consume nogt levyng oon.

Non {hs. tho) ys alyve that kan remembre \>xq

1.5 That ard? preserved, y fynde but two aloon,

Ennok and Ety, jyt schall they go vfith the.

For yn |?e our^ of our<? natyvji:e

Thy sotell entre us perschet ev^rychon,

Wyth claym contynuell chatyngyng }'y fe

2ü And ev6'ry day we most wayte ther^ upon

The whyle we lyve; jyt have o^er foon,

The fende, the flesch and wor[l]dly vanyte,

Cotydyan corosy, contynuyng ever^ j-n oon

0\vce sely soules unsesyngly to sie.

25 Popes, prelates stände yn p^rplexyte,

Crowned conqucrou[r]s and o\>er of low degre,

\}at wer 6? ryjt knygtly yn hard? tyme, ]>ou sparest non;

Marchauntes, men of lawe, all under<? oon,

Leches, labereres, fayn wold fro ]7[e] fle.

1 In der hs. schlecht zu lesen und mir unverständlich.
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30 And ciir}''ous Clerkes forj? with J^e tliey goon;

Füll wysc ys lie tbat kan thenk her^ upon

Aud for liymself provyde, wlio tliat he be.

Behold thys myrrour^ -wiliiyn thyself and se,

Thys World ys trönseytorie joye pat sone ys gon,

35 Whyeh yn effecte ys but adversyte

And of two wayes ]>ou most nedys chese oon.

Thenk, of fre choyes god hath the geve alon

With wyt and reson to rule thy lyberte;

Yif thow goo mysse, other<; blame ]>ou non,

40 Thyself art cause of thyn ynyquyte.

Do ye that flowre yn bye felycyte,

For Crystes sake remembryth her«? apon,

Thenk, as fresh as lusty folke as }?e,

Er^ they w(h)er^ wäre, füll sodey[n]ly han gon;

45 For othere warnyng j^n thys world ys non

But mynd of deth or^ sore j^nfyrmyte;

And whan ye leest weue, ye ruay be callyd upon,

For of yowr tyiue ys sette non serteynte.

Muse on thys myrrourt; of niortalyte

50 Both old and yong that loketh her<; apon,

Lyfte up yowr hertly eye, behold and se,

Thenk, all mankende schall reste undere erthe and ston.

Ther<?for^ devoutly pray we to Cryste alon,

That for ourt' alther^ gylt deyd ui)on a trc,

55 Us to preserve fro all owr^ gostly fon

And send us pees yn perpetuyte.

Amen! For charite!

Erlangen. Hermann Varnhagen.

I

ZUM MITTELENGLISCHEN KONSONANTISMUS.

I.

Ueber die opeuthese von c in den verbiudiingeii s + koiisouant.

Jedermann weiss, dass das s in den neuhochdeutschen Verbindungen

sf, sm, sn, ip, sl und s/v sich aus einem ursprünglichen s entwickelt hat.

Im Mhd. wird in der regel sl, sm, sn, sp, st, sw geschrieben, gelegent-

lich jedoch auch seh (vgl. besonders die Zusammenstellungen in Weinhold's

Alem. gr. § 190 und Mhd. gr.- § 280). Aelter als seh in diesen komplexen

ist sc, dass sich vor l, selten vor >v ebenfalls im Mhd. findet (vgl. Wein-

hold a. a. 0.). Doch geht dieses durch epenthetisches e aus s entstandene

se viel weiter zurück, indem es, selten mit sk wechselnd, bereits im Ahd.

seit dem 8. Jahrhundert auftritt, aber, so viel ich sehe, nur vor l: scläf



ZUM MITTELENGL. KONSONANTISMUS. 87

(soranus), sciahan (pulsarc; prät. skluog, sciuoc), sduhla (occisio), sclaga

(mallcus), sclcgo (intcrfector), sclachtiin (mactare; \)\xri. Y>x'Äi. kusclaclot),

sclahda (gonns), scleht (planus), scieizan (vellicare), sclhvcn (extabescere),

sdingnch (fuiidalis), sclU (tinea), sclit (lapsns), sclhan (sciudere), scliz

(fissura), scluvun (exuviis), eudlicli eine reihe von ortsuamen — das sind

in den granimatiken , Wörterbüchern oder anderweitig verzeichnete bei-

spiele, wo sich sc {sie) neben s findet. ^ — Ebenso ist diese epenthese

von c dem Niederdeutschen bekannt: das glossar zu Ileyne's Klein, andd.

denkui. verzeichnet unter slahan: sclahid und gisclahed, unter släpan:

sc/äpan und sclip, unter sfot (castellum): scfot, und Grimm, Gr.'-^ neuer

abdruck I, 183 führt Sanalonfleel, das auch bei Förstemann, Namenb.

zu finden ist, an. So auch im Mndd. oft sei neben sl , selten scn neben

Sil (vgl. Lübben, Mndd. gr. 49). Für das Ae. hat Sievers, Ae. gr. § 210

die von Sweet und Zupitza angetührten vier beispiele sclcacnes, äsclacad,

beide in den kentischen glossen, scmegende im Vespas.-psalt. und scni-

cendan in der Cura past. zusammengestellt und denselben bei Paul und

Braune IX, 224- mit s[c]l noch beigefügt: scläl (Corpusgl., Wright-Wülcker

I, 12,20), äsclcecadun (ebd., W.-W. I, 18/11), äsclacade (ebd., W.-W. 25/22),

scluucon (Epist. Alex., ed. Haskervill 320), sclcede (zweimal), sclcetcecere,

sclardes (die drei letzten Wörter im Cod. dipl.).

Diese einleitenden bemerkungen wollen weiter nichts als darauf hin-

weisen, dass diese c-epenthese nicht eine mittelenglische eigentümlichkeit,

sondern auf dem ganzen westgermanischen gebiete anzutreffen ist.^ Eine

physiologische erklärung des Vorganges hat Scherer, Z. g. d. spr.'- 127 an-

gedeutet.

Wie überall findet sich die 6'-cpenthose auch im Me. verhältnissmässig

selten, wennschon ungleich häufiger, als die von Stratmann, Engl. Stud.

II, .{UJ nach seinem wörterbuche zusammengestellten zwölf stellen ver-

muten lassen. Doch habe ich sie fast ausschliesslich nur bei sl, ange-

troffen. Die unten verzeichneten belege habe ich mir teils bei der lektürc

angemerkt, teils mit hilfe der glossare ausfindig gemacht. Es bedarf kaum

der erklärung, dass die liste nicht vollständig sein will.

Lajamon: sclade 5ti44(j.t.); .sc/t'«/? 264S9 (j.t.); isclawen 1047 (ä.t.);

ofsciawen 554 (ä.t.); scaln 28 ISO (ä.t.), verschrieben für .sc/t?«/» (j . t. s/<?a?«);

scicelu 17951 (ä, t.).

^ Auch das Laugobardische bietet ein beispiel einer c-epenthese bei sl,

worauf Baist, Ztschr. f rom. Phil. VI, 429 hinweist: pluscla, plusclaib nehan
pnislaln (Edict. Rothari 125). Ebd. wird augeführt zu snaida die Variante

signaida (ebd. 240 u. 241).
- In einer anmerkung auf derselben seile tadelt mich Sievers, weil ich

Anz. f d. A. IX, 174 die Schreibung meohx bei Storm, Engl. Phil. 438 be-

anstandet habe, indem er auf Grein's glossar verweist. Ich habe in der

tat damals, als'ich die Wörterbücher wegen des mir auffälligen hx in diesem
Worte nachschlug, diese stelle übersehen. Dass ich Grein überhaupt nicht

nachgeschlagen habe, glaubt Sievers wol selbst nicht.
3 Auf ostgerman. gebiete führt Sweet, Cura past. 482 sdakkagile aus

dem Isländischen an (die daselbst ferner angezogenen belege Gislason's

für sc statt c kann ich nicht einsehen). Noreen, Altisl. u. altnorw. gram.

§ 225—2G erwähnt die c-epenthcse nicht.
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Ancren Riwle: sclalies, sclelted, Varianten zu sleateti 212.

Aelfred's sprüclie in der verlorenen hs. (O.E.M. 103 ff.): sclepen

468; sclejy 473.

Poema Morale in Egert. 613: ^c/ö/«Vw 19 (Lewin's ausg. var. zu 36).

Early Engl. All. Poems: sdade A 1147; scla^t B 56.

Piers Plüwm.: skleh-, scieire A VII, 7 (in den hss. Vernon, Trinity

Coli. Cambr. und Univ. Coli. Oxf.), B VI, 7 (in den hss. Laud und Trinity

Coli. Cambr.).

Curs. Mundi: scli 114(Cott.) = sli 2618, 3062 etc. oder slike 3247

(Gott.), 4371 (Cott. und Fairf. etc.) = anord. sßkr.

Ly Beaus Disc: isdayne 30; sclayn 1861
;
ysciayn 1963; sclegh 351.

Launfal Miles: sclepte 349: sclayn 610; sclarve 723; sclo 837.

Alex, and Dind.: sclain 344; sclepe 344, 441, 535; sclorvpe 344.

Margarete in der verlorenen hs. Trinity Coli. Cambridge (Hickes,

Cockayne, Horstmann); sdawen 148, 179; sdowe 197; sdo 257.

Chaucer. Regelmässig in fast allen von Furnivall abgedruckten

sechs, sowie auch in anderen hss. der C. T. findet sich sdendre (skl.)

A 587; B 3147, 4023; E 1198, 1602. — Ausserordentlich häufig ist s[c]/ in

der Petworth-hs. Ich habe geglaubt, auch hier trotz der fülle die stellen

vollständig verzeichnen zu sollen:

Sdak (adj.) A 2901, Gamel. 711, B 1603, E 1849; sdake (verb.) E 137,

705, 802, F 841; asdaked A 1760; sdaknesse 1 680.

Sdatered^ D 1969.

Sdeen, sdee, sde (inf.) A 1646, 2633, B 940, 959, 2591, 3107, 3531, 3736,

3779, C 759, 836, 846, 850, E 1076, F 97.5, G 525, H 228, 291, I 514,

570 (zweimal), 859. — 1 sdee B 2002. — (pou) sdeest I 569, 570; pou

sdee A 1618. — {Ee) sdeep B 2186, 2605, C 676, I 572, 573, 574, 576,

577, 628, 629, 725, 854. — (3g) sdee F 462. — {Pei) sdeen F 893,

1566. — 5^/6' (imperat.) A1721, 1740. — Sdowgh, sdough, sdorv^e,

sdou^e, sdowe (prät.) A 987; B 664, 894, 3215, 3227, 3276, 3290, 3293,

3295, 3297, 3298, 3299, 3302, 3571, 3670, 3672, 3739, 3922; C 241,

269; E 1368; F 1415, 1430; H 109. — Sclayn, scleyn, ysdain, sclawe,

ysclawe (part. prät.) A 943, 992, 1002, 1258, 1309, 1741, 2014, 2552,

2556, 3959; Gamel. 204; B 301, 470, 687, 988, 1874, 2016, 2563, 3229,

3278, 3586, 3708, 3929, 4212, 4538, 4549, 4563; C 292, 680, 686, 881;

D 766, 770, 800, 2023, 2073; E 648, 1371; F 840, 878, 1365, 1369, 1383,

1389, 1394, 1405, 1410, 1414, 1420, 1430, 1446; G 1436; H 302; 1280,

888, 889. — Sclaughter etc. A 2031; B 956; C 593; I 103, 154, 564,

570, 571, 573, 793, 887. — Scleer A 2005.

Sclegh, selige etc. A 3201, 3392; Gamel. 500; C 791; D 1322, 1994; E 1692;

G 8, 655, 981, 1230, 1319. — SdeiglUe, sdigi etc. A 1948; B 4405;

C 131; D 1431; E 1102, 212G, 2131, 2421; G 867, 976, 1203, 1227;

I 166, 733, 799.

Sdepe, sclepen, sdopen (inf.) A 3406, 3438, 3685; B 1934, 1979, 2100,

2784, 3455, 3625, 3626; E 14; F 1472; G 20; I 193, 707, 910. ~ {He)

' Die übrigen fünf hss. haben scaiered; die ganze stelle ist in Petr

worth verderbt.
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sclepep B 790; I 374. — (5<?) sclepen F 126. — {Pei) sclepen D 770;

F 360. — Sdeiiinge B 3256, 3762, 4202, 4267; H 110; I 193, 575. —
Sclepte A 1474, 4194; B 497, 3S09; E 224, 1368, 1S57, 1957; F 367. —
Scleiie (subst.) A 4190; B 3987, 4124, 4198, 4199; C 580; E 2397; F 367,

371; H 23. — Scleper B 4081.

Scleup, scloup, G 19, 258; I 686, 688 (zweimal), 689, 690, 706. — For-

sdewpen (verb.) B 4286.

Scleve G 1224, 1231, 1317.

Sclydere A 1264.

Sclydinge G 732.

Sclike (pron.) A 4170, 4171, 4173.

Sciyke (adj.) D 351.

Sciynge (subst.) B 2019.

ScIUle (verb.) B 3674.

Sdoggardy, -drie A 1042; C 57; G 17.

Sdonge (verb.) H 306.

Sdoppe I 422. — Oversdope G 633.

Sdough D 1565; H 64. — Sdoupe B 39SS ist nach den fünf anderen

liss. ebenfalls = sdou^c zu fassen.

Sdowe (adj.) B 315, 2778, 2782; D 1816; 1 724.

Sduggy I 706. — Forsduggep I 685.

Sdumbritige I 706.

Sdultish 6 636.

Einmal findet sich s{c\l auch in der Lansdowne-hs.: sdeper A 1264.

Stets s{c\l bietet die aus einer hs. der C. T. im besitze des herzogs von

Northumberland vonFurnivall herausgegebene erzählung vonBerj'n: asda-

kid 1226; sdee 816, 2327; sdawe l^^^; sdepc (mi) \n, 1071, 2148; sdope

(inf.) 454; sdepith 2772; sdeping 312; sdept 1330; sdepe (sixbst.) 546;

sdepy 310; sdeeve, sdeve, sdyve 1356, 1823, 2290, 2368, 23^.9, 2429, 2432,

3292; sdynk 3334; sdiper 1641; sdytt 3204; sdy 3458, 3528.

Endlich bietet noch eine der hss., nach denen Furnivall das Pari, of

Foules abgedruckt hat. Ms. LVII, St. John's Coli. Oxford, einigemale s[c\l:

sdee 217; sdepe (verb.) 94; sdepe (subst.) 42, 95.

Glossen des 14. und 15. jahrh.: *6-/y/i^^ Eel. ant. I 6; sdyng Yfn^\ii-

Wülcker 783/27; handsdyng ebd. 783/28.^

^ Zweifelhaft, ob hierhergehörig, ist ebd. 797/38 sdol = Jimus (so

gewiss statt linus zu lesen), neben welcher form sich moderndialektisch
slol findet (vgl. Wright's bemerkung zur glosse und die Wörterbücher von
demselben und von Halliwell). Das wort ist offenbar identisch mit dem
gleichbedeutenden mhd. slote. Zu demselben gehört femer slotter (= fiUh,

nastiness) in neuengl. dialekten (vgl. Halliwell und Wright), sowie das verb
slotter beschmutzen, me. sloterin (Stratmann). Aber das weitere ist un-
klar. Man möchte zunächst französischen Ursprung vermuten, aber die zu
erwartende altfrz. form esclol scheint in einer hier passenden bedeutung
zu fehlen. Doch belegt Godefroy ans späterer zeit esdo und aus älterer

esdat, esdoit in der bedeutung urine, eau sale. Ob mit diesen formen
das von Godefroy ebenfalls belegte esdoi [esdoy, exdoy) direkt zusammen
zu stellen ist, scheint zweifelhaft, da esdoi doch wol das altengl. slöh oder
etwa das als etymon des letzteren wortes geltende irisch-gäl. sloc ist.
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Songs and Carols: sclon nach Engl. Stud. a. a. o.

Hs. Ff II .38 Cambridge: seien/e nach Halliw., Dict.; sclalyre ebd.

Hs. Ashmole 03: selige nach ebd.

Palladius on Husb.: selak (adj.) 173/72.

Arthur, ed. Furniv.: scle 235, 376; sclotvh 388, 396, 474; sclow .528;

scley 212, 223; yscleyn 472; ysclayn 566, 6(18; sclotvh (adj.) 365.

The Wright's Chaste Wife: sclatig 221.

Maundeville: seiender nach Engl. Stud. a.a.O.

Coventry- Mysterien: scle, Wülcker's Lesebuch II, 132/91; scloo

ebd. 133/88; sclayne 133/48.

Cathol. Angl.': sclidere 322; sklydcr 342; sclidyrnes 323; sclyd-

ynge ebd.; selaer 342.

Aus älteren neuenglischen texten füge ich noch bei:

Starkey 's England: sklender 27/6; sklendurly 90/738; sklendur-

nes 76/248.

Elzabeth's Achademy: sclake 45/39.

Ausser s{c\l kenne ich me. nur noch s{c^n in dem einzigen, von Rei-

mann, Die spr. d. mittelkent. evang. 37 nachgewiesenen embscniden.

Etwas anders zu beurteilen ist die besonders in einzelnen dem norden

Englands entstammenden hss. auftretende epenthese von e zwischen sw,

wo dann statt scfv squ oder sq geschrieben wird. Ganz oder fast ganz

durchgeführt scheint dieselbe in der Ireland-hs., welcher Robson seine drei

metrischen romanzen entnommen hat, und — wenn man aus den ersten

5000 versen, die ich daraufhin durchgesehen habe, diesen sclüuss ziehen

darf — in der Fairfax-hs. des Cursor Mundi zu sein. In Eobson's texten

finden sich: squyppand, squitlie, squitlmr, squoes (zu sivogen), squyne,

squire (ae. srvira), squrd, squayn-, squappe, squappulte, squere, squete

(ae. srvät, srvcetan und sivete), sqiionyng, squonut, unsquarui, sqwjftely.

Die angeführte hs. des Cursor Mundi weist auf: squete, sqwjfte, squylk,

squa, sqythe, sqyiike, squyke, sqiiorde, onsquare, squepelband, sque-

ven, squyne und viele andere Wörter. — Wir haben es hier mit einer dem
Skandinavischen entlehnten erscheinung zu tun, die sich in einzelnen Wör-

tern auch in die neuenglisclie Schriftsprache eingang verschafft hat (vgl.

Skeat's Wörterb. 586 flf.).

Ich kehre zu *[c]/ zurück. Zunächst ergibt ein blick auf die bei-

spiele, dass die epenthese nicht auf ein bestimmtes gebiet oder auf einen

dialekt beschränkt ist. Aber sie tritt in den einzelnen hss. fast immer

nur sporadisch auf. Nur in der Petworth-hs. der Cant. Tal. überwiegt s{c\l

gegenüber sl bei weitem, und ersteres ist sogar ausschliesslich vorhanden

in dem von Furnivall veröffentlichten Arthur sowie, wenn man aus der

erzählung von Beryn einen schluss ziehen darf, in der diese enthaltenden

hs. der Cant. Tal.

lieber den laut, dessen repräsentant dieses sc vor / ist, wird sich

nicht leicht etwas ermitteln lassen. Doch wird es sich dabei wol nur um
die drei laute sk, s-kh und 's handeln können, die übrigens alle drei nach

' Das Prompt, parv. ist mir nicht zugänglich.
2 Ebenso in Levins' Manip. vocab. (20ü, 11) squayne = assecla.
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oder — in verschiedenen dialekten — neben einander bestanden haben

können. Dass die cntwickelung in der tat in einzelnen fällen — in wel-

cher ausdchnung lässt sich nicht sagen — analog dem Deutschen bis zu

s gelangt ist, wird man aus dem freilich nur selten auftretenden sh wie

in shiain Chaucer, CT. C s. 64, Addit.-hs. 2571s, unsMatve in Toulmin

Smith's Engl. Gilds 354, in shlepe im glossar zu Zupitza's Uebungsbuch —
den fundort kann ich nicht angeben — schliessen dürfen, wenngleich hier

auch die deutung des sh als s-kh nicht unmöglich ist.^ Abgesehen von

solchen fällen mit sh wird man den laut sk als den wahrscheinUcheren

anzunehmen haben.

In der obigen Zusammenstellung me. belege sind die beiden wurzeln

slah und slep die bei weitem am häufigsten mit s{cY vorkommenden. Dies

ist insofern interessant, als diese beiden wurzeln auch im Ahd. und Andd.

diejenigen sind, welche am häufigsten und auch am frühesten die c-epen-

these zeigen, wie denn auch im Langobardischen der einzige fall von s\c\l,

bei der wurzel slah vorkommt. Es wird also anzunehmen sein, dass auch

im Ae. die c-epenthese vorzugsweise bei den beiden angeführten wurzeln

vorhanden gewesen ist, wenngleich sie sieh zufälliger weise hier nicht ein

einziges mal belegt findet. Ebenso ist erwähnenswert, dass die epenthese

wie im Ahd. imd Andd. so auch im Ae. und Me. wenigstens im wesentlichen,

wenn man von dem squ absieht, auf die Verbindung sl beschränkt ist.

Interessant wäre es, die ne. dialekte auf diese erscheinung zu unter-

suchen. Es Hessen sich aus denselben möglicherweise Schlüsse auf den

lautwert von s{c\l in den älteren perioden ziehen. Indessen fehlen mir

für eine solche arbeit die hilfsmittel. Nur für das Schottische kann ich auf

Murraj's abhandlung 122 und Jamieson's Wörterbuch IV, 141 ff. verweisen,

wo auch belege aus älteren schottischen denkmälern zu finden sind.

Erlangen. Hermann Varnhagen.

ZU BYRON'S PRISONER OF CHILLON UND MACAULAY'S
HISTORY OF ENGLAND. I. CH. III.

Der von Lorenz Morsbach vertretenen ansieht über den Vorzug der

lesart joind, gegenüber der auch in meiner einbändigen Murray'schen aus-

gäbe von Byron's werken (1S46) sich vorfindenden pincd, in dem von ihm

angeführten verse aus dem Prisoner of Chillon (s. Anglia VI, 4. hefts. 157)

vermag ich meinerseits nicht beizutreten, auch trotzdem er uns, was mir

unbekannt war, berichtet, es sei der fehler in der Murray'schen vier-

bändigen ausgäbe von 1S67 'getilgt und richtig _yom<^ eingesetzt' worden.

Auf wessen empfehlung oder auf welchen grund hin dies geschehen, gibt

er nicht an: ich glaube, es kann nur eine konjektur ohne alle stütze auf

^ Man könnte geneigt sein , diesen beispielen ssmak im Ayenb. 83

beizufügen, da ja in diesem denkmale ss = sh ist. Indessen steht dem
einmaHgen ssm in diesem worte so häufig sm gegenüber (vgl. d. glossar),

dass jenes wol sicher als auf einem Schreibfehler beruhend anzusehen ist,
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irgend eine handsclirift gewesen sein, und zwar, wie ich nicht anders zu

denken vermag, eine sehr unglückliche. Gewiss ist, dass die von Mors-

bach für die neue lesart angeführten gründe nicht stichhaltig seien, und
ich muss auf ihn, mit geringer wortiinderung, dasselbe anwenden, womit

er seinen artikel schliesst: 'Am auffallendsten ist, dass er die lessLrtjohi'd

verteidigen konnte, ohne den grammatischen und logischen fehler, der in

der Verwerfung des pined liegt zu bemerken'. Er sagt nämlich, pined sei

'weder der grammatik noch dem sinne nach möglich'. Da verweise ich —
es liegen mir keine weiteren belege vor, weitere forschuug würde sie aber

jedenfalls bieten — blos auf Shakespeare und Dryden. Bei ersterem findet

sich das wort allerdings mehr adjektivisch als verbal, doch immerhin in

dem sinne, in welchem es Byron gebraucht hat, d.h. als worn out in

A Lover's Complaint v. 32: 'Hanging her pale and pined cheek beside'.

An einer anderen stelle (E. 2. V, 1. 77) kommt es bei ihm in demselben

sinne aktivisch vor. Aus letzterem finde ich in eiuem Webster (1853)

'Bero pined wiih pain'' als beispiel in dem nämlichen sinne, d.h. unter

Uo wear oul v. t.', also hier passivisch: worn out, angetührt. Und das-

selbe bedeutet es bei Byron: worn out in heart; join'd kann sich nur

durch sehr leicht erklärlichen druckfehler in die Murray'sche ausgäbe von

1867 und der ihr nachgedruckten Brockhaus'schen von demselben jähre

eingeschlichen haben. Was nun aber den sinn anlangt, so liegt doch

keinesfalls in join''d ein stärkerer gegensatz zu fetlered als in pined\ Im
gegenteil gar keiner, denn feilered bedeutet gefesselt, also fest an einander

gebunden, was J^m«?^/ (verbunden, vereinigt) nur in sanfterer weise aus-

drückt. Pined ist daher entschieden die richtigere lesart. Das hut ist

freilich eine hier nicht passende konjunktion, man hätte eher and erwarten

dürfen. Doch nahm es Byron mit den ausdrücken ebenso wenig genau,

wie mit dem versmaass, welches bekanntlich oft sehr locker bei ihm ist.

Hat er nicht auch seine herrliche anspräche ans meer durch den argen

Cockneyism oder vulgarism lay statt He (Childe Harold IV, 180) entstellt?

Bei dieser gelegenheit mijchte ich zugleich zwei stellen in Macaulay

zur spräche bringen, die kein kommentator (weder Schmitz, noch Sachs,

noch Thum) berührt hat, mir aber schon lange bedenken erregt haben, und

zwar besonders desshalb, weil Macaulay, im gegensatz zu Byron, gerade

in der diktion so streng und musterhaft ist. Die erste stelle befindet

sich im dritten kapitel des ersten bandes seiner History of England s. 281

(Tauch.-ed.) und lautet: 'The ii-regular vigour with wich criminal pratice

was administered\ Bei der genauigkeit, mit welcher die Tauchnitz'sche

Sammlung korrigirt wird, habe ich keinen gruud, anzunehmen, dass .hier

ein einfacher druckfehler vorliege ; es will mich aber bedünken, dass, trotz

der berechtigung auch dieses ausdruckes, hier rigour doch der bessere

wäre. Oder steht vielleicht so in den Originalausgaben? Mir ist bisher

keine zugänglich gewesen. Wenn nicht, so mag ihn wol die kakophonie,

die aus der zu grossen auhäufung von r {irregulär ligoiir) entstanden

wäre, davon abgehalten haben, den eigentlich zu erwartenden ausdruck

zu benutzen.

Die zweite stelle befindet sich ebend. s. 296 und lautet: 'Eilher the

command of a regiment or Ihe cornrnand of a ship was now a matter
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qidte sufßcient lo occupy Ihe altenUon of a Single mind\ Hier hat

Macauley sich meines erachtens sehr unklar ausgedrückt. Es sollte statt

dessen heissen: to occupy Ihe whole atleniion of a man. Was er sagt,

ist fast das gegenteil dessen, was er eigentlich sagen wollte. Man lese

die stelle nach und prüfe, ob ich nicht recht habe.

Leipzig. David Asher.

DAS VORBILD SWIFT'S ZU SEINEM GULLIVER.

Bekanntlich hat mau bisher angenommen, Swift habe bei der ab-

fassung seines berühmtesten werkes, des weltbekannten 'GuUiver's Tra-

vels ', Cyrano de Bergerac's ' Histoire comique des Etats et Empires de la

Liine' (aus der ersten hälfte des siebzehnten Jahrhunderts) zum 'unmittel-

baren vorbilde' gehabt. So Hettner in seiner CJcsehichte der englischen

Literatur etc., Braiinschweig, F.Vieweg & Sohn Iböti s. .'i.'il (in den neueren

auflagen s. :i42), wie auch das Athenseum in seiner besprechung des 'Swift'

von Leslie Stephen (vom 30.. Sept. 1SS2 s. 426). Die neueste biographie

Swift's von Craik ist mir leider nicht zugänglich, um zu sehen, ob auch

er dieser annähme beitritt oder nicht. Wie dem auch sei, so glaube ich

die wahre quelle, aus der S\\ ift wenigstens behufs seines ersten und haupt-

märchens im genannten buche geschöpft hat, nun entdeckt zu haben.

In den unlängst nur in einer aufläge von I5ü exemjjlareu erschienenen

'Memoires de Goldoni pour servir ä l'histoire de sa vie et ä celle de son

theatre etc. Tome Premier, Eistampate sull' edizione originale di Parigi

(1787) e corredate con annotazioni da Ermauno von Loehner, Venezia,

Fratelli Visentini 1S83, welcher zugleich den ersten band der Biblioteca

Veneziano del secolo decimo ottavo bildet, bin ich bei der durchlesung

derselben auf s. 134 auf deu unverkennbaren Ursprung des Liliputmärchens

gestossen. Goldoni erzählt nämlich daselbst von seiner aufführung auf

einem puppentheater in der familie des grafen Lantieri einer 'Das niesen

des Herkules' betitelten posse von Pictro Jacopo Martelli, die dieser selbst

eine Bambocciata genannt hatte. ' Die phantasie des Verfassers ', sagt er,

'saute Herkules ins land der däumlinge. Diese armen kleinen, erschreckt

beim anblick eines belebten berges, der arme und beine hatte, verbargen

sich in lücher. Eines tages, als Herkules auf oÖenem felde lag und ruhig

schlief, kamen die furchtsamen einwolmer aus ihren Schlupfwinkeln hervor

und, mit dornen und Schilfrohren bewafi'net, bestiegen sie das ungeheuer

und bedeckten es von köpf bis fiissen, wie die fliegen sich eines Stückes in

fäulniss geratenen fleisches bemächtigen. Herkules erwacht; er empfindet

etwas in seiner nase, er niest; seine feinde fallen von allen Seiten her-

unter und so endet das stück.'

Die aufführung fand zwischen 1723 und 172S statt. Das nähere datum

ist weder im texte noch in einer anmerkung angegeben, und so sorgfältig

auch soust der herausgeber, von Loehner, ist, so hat er es doch gänzlich

unterlassen, gerade hier, wo es so wichtig und interessant gewesen wäre,

irgend eine bemerkung unter dem texte hinzuzufügen. Sollte er dabei an
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Gulliver gar nicht gedacht haben? Es scheint fast so. Auch habe ich

vergebens Tirabosca's Ital. Literaturgeschichte und Klein's Geschichte des

Dramas nach der genannten posse durchforscht; ich fand bei ersterem Mar-

telli überhaupt nicht und bei letzterem nur seine tragödieii erwähnt; da

er aber 1727 gestorben ist und Gulliver's Travels erst 1720—27' erschienen

sind, so kann kein zweifei an der priorität Martelli's aufkommen.

Wie die kenntniss dieser posse zu Swift gedrungen sein kann, ist

freilich schwer zu sagen. Doch lässt es sich vermuten, dass er sie durch

seine engen Verbindungen mit den grossen des landes, die ja Italien be-

reisten und wol auch für dessen literatur sich interessierten, erlangt habe.

Befremdlich ist es freilich, dass dieses nun von mir entdeckte vorbild zu

seinem Gulliver bisher verborgen geblieben ist. Das mag wol daran liegen,

dass diese Memoires, die zuerst 17S7 in Paris erschienen sind, im ganzen

nur verhältnissmässig wenig gelesen worden sein müssen. Die Italiener

selbst haben sie, wie wir aus dem Vorworte erfahren, bisher nur in einer

italienischen Übersetzung gekannt und in der Ursprache sollen sie, trotz

einer zweiten, freilich unvollständigen pariser aufläge von 1823, äusserst

selten geworden sein. "Wie aber dem nun auch sei, jedenfalls scheint Swift

von dieser posse die anregung zu seinem berühmtesten werke erhalten

zu haben, und nachdem er das Liliputmärchen danach gebildet, war es

seiner fruchtbaren phantasie ein leichtes, den gegensatz in dem Brob-

dignagmärchen darzustellen und die zwei übrigen, das von Laputa und

den Houyhühams, dazu zu erfinden.

Ich bemerke nur noch, dass ich mich vergebens um nähere auskunft

über die Martelli'sche posse an herrn von Loehner gewendet habe: mein

brief scheint ihn nicht in Venedig augetrotfen zu haben oder überhaupt

nicht dahin gelangt zu sein. Vielleicht wird ein leser der Anglia im stände

sein, weiteres licht über die hier zur spräche gebrachte frage zu verbreiten.

Leipzig, im april 1884. Da\td Asher.

ORM'S DOPPELKONSONANTEN.

Nach Ellis (On Early Euglish Pron. 1869, s. 55 u. 486) haben Orm's

doppelkonsonanten lediglich den zweck, die kürze des vorhergehenden

vokals anzuzeigen. Sweet ist (Hist. of Engl. Sounds 1874, s. 48) der näm-

lichen meinung, betrachtet es jedoch als 'a formidable difficultj^', dass Orm
rvilenn (wissen), sutie (söhn) u. s. f. nicht willen, sunne u. s. f. schreibe,

obwol, wie das Altenglische, so auch das Neuenglische in den betreffenden

Wörtern kurzen vokal zeige. Man könne doch kaum annehmen, dass jene

vokale zuerst kurz waren, dann gelängt und bald darauf wider gekürzt

wurden. Auch ten Brink glaubt (Z. f. D. Altert. XIX, 1S76, s. 213), dass

Orm durch seine doppelkonsonanten vokalkürze bezeichne; doch halte sich

* Worauf Hettner's angäbe beruht, er habe das werk zwischen 1820

bis 1825 geschrieben, vermag ich nicht zu ermitteln.
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derselbe in gewissen grenzen; er verdopple nlimlicli nur den oder den

ersten der konsonanten, welche eine silbe auslauten: enngell, Godd, nicht

dagegen den einfachen konsonanten zwischen zwei vokalen; so schreibe

er flocc floccess, dagegen Godd Godess. Sweet's 'foriuidable difficulty'

zerrinne somit in nichts.

Wie Ellis, Sweet und ten Brink, so sind auch alle anderen, die sich

über Orm's doppelkonsonanten ausgesprochen haben, der meinuug, dass

sie die kürze des vorhergehenden vokals anzeigen sollen.

Diese ansieht, scheint mir, ist nicht stichhaltig, und zwar aus fol-

gendem gründe nicht: Wörter wie name sune faderr oferr liefenn spekenn

lilell mikell u.s. f., also Wörter, welche im Altenglischen eintachen konso-

nanten zwischen zwei vokalen, deren erster kurz ist, haben, wurden von

Orm, gerade wie im Altenglischen, mit kurzem Stammvokal gesprochen.

Dies geht mit zweifelloser Sicherheit aus zwei tatsachen hervor: 1. Orm
versieht eine ziemliche auzahl dieser Wörter mit dem zeichen der kürze:

läle name rvitenn takenn Güde u. s. f.; 2. keins der fraglichen Wörter

steht jemals bei ihm am ausgange des verses, der nur Wörter mit vor-

letzter langer silbe duldet:

tis boc iss nemmnedd Orrmulum forrf^i }7att Orrm itt wrohhte,
and itt iss wrohht off qua)')?rigan off Goddspellbokess fowwre;
Ott" qiiaf>|?rigan Amminadab, ott' Cristess Goddspellbokess.

Forr Crist magj J^urrh Amminadab rihht füll well ben bitacnedd;

Forr Crist toc da?]? o rodetre all \\i^\> hiss fülle wille.

Da nun Orm rund 150 Wörter vom schlage name witenn berenn hat, die

er zusammen mindestens 3000 mal gebraucht, und da er in keinem einzigen

dieser fälle — ich meine, in keinem einzigen — nach unzweifelhaft kurzem

vokal doppelten konsonanten setzt, so kann die regel 'kürze des vor-

hergehenden vokals wird durch doppelten konsonanten ausgedrückt' nicht

für ihn bestanden haben.

Nicht kürze des vorhergehenden vokals will Orm durch seine doppe-

lungen andeuten; er will, wie meines erachtens nicht zweifelhaft sein kann,

lange konsonanten durch dieselben ausdrücken. Das Altenglische schied,

wie die übrigen altgermanischen sprachen (vgl. W. Braune, Beitr. I, 48 f.),

genau zwischen langen und kurzen konsonanten und drückte die kurzen

durch einfache, die langen durch doppelte zeichen aus. Z.b. wmt' (freund)

und /vinne (ich kämpfe), sowie sete (dem sitze) und sefte (ich setze), waren

wie in der Schreibung so auch in der ausspräche verschieden: 7vine und

sete hatten kurzen, rvinne und sette hatten langen konsonanten nach dem
Stammvokal. Dass ss U mm. dd u. s. f. verschieden von s Im d u. s. f.

gesprochen wurden, geht daraus mit Sicherheit hervor, dass die hand-

schriften im ganzen sehr strenge die Setzung von einfachen und doppelten

konsonanten beobachten; und dass die doppelzeichen lange und die ein-

fachen kurze laute bedeuteten, ergibt sich unwiderleglich aus tatsachen

der altgermanischen metrik. Da nun Orm Wörter wie faderr sune witenn

oferr u. s. f. in Übereinstimmung mit dem Altenglischen gewissenhaft mit

einem konsonanten, dagegen Wörter wie sunne sinne spellenn alle sette

messe u. s. f., ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Altenglischen, ge-

wissenhaft mit doppelkonsonanten schreibt, so sind wir gezwungen
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ZU schliessen: Orrn unterschied, gerade wie das Altenglisclie,

zwischen kiirzen und langen konsonanten, und bezeichnete
die kurzen durch einfache und die langen durch doppelte
buch Stäben. Dass Orm kurze und lange konsonanten sprach und die

langen durch doppelzeichen ausdrückte, lehrt auch ein blick auf seinen

Versbau. Der schluss seiner verse verlangt ein wort, dessen vorletzte

silbe treftig und lang ist; verse die auf Wörter wie wille sunne sette aus-

gehen finden wir in menge, verse die auf Wörter wie feie sune witenn

ausgehen keinen einzigen; Wörter der ersten art hatten folglich bei Orm
lange, Wörter der zweiten art kurze l n t u.a. f.

Aber Orm schreibt doppelkonsonanten auch in fällen, wo das Alteng-

lische einfache schreibt: jmll sellf lussl wurr}>enn unnderrstanndenn u.s.f.!

Sehr richtig. Doch sollen wir glauben, Orm schreibe nach einander wider-

sprechenden grundsätzen? er setze in dem einen Avorte doppell>uchstaben

um langen konsonanten auszudrücken, in dem anderen doppelbuchstaben

um die kürze des vorhergehenden vokals anzudeuten? er schreibe z. b.

flocc mit zwei c weil, aber z.h. fader mit einem d, obgleich der vor-

hergehende vokal kurz ist? Unmöglich! Es hiesse den tretfliehen Orm,

den biederen mann der regel und der folgerichtigkeit im grabe beleidigen,

wenn man ihm so etwas zutrauen wollte. Wir dürfen vielmehr getrost

annehmen, dass seine doppelbuchstaben überall wo sie vorkommen das

gleiche bedeuten, nämlich lauge konsonanten.
Vier fälle sind es, in denen Orm, abweichend vom Altenglischen,

konsonantenverdoppelung anwendet. Er doppelt 1. den eudbuchstabeu

eines Wortes, dem sprachgeschichtlich ein doppelzeichen wü'klich zukommt:

mann bedd bridd sibh u. s. f.; 2. auch den endbuchstaben solcher Wörter,

denen sprachgeschiclitlich einfacher konsonaut zukommt: shall luff Gudd

gripf staff u. s. f.; 3. den ersten von zwei konsonanten, die ein wort oder

eine silbe auslauten: purrh hallf crafft wurrplike u.s.f.; 4. im inneren

des Wortes den auslaut der silbe: rvrihhte pannkess sammnenn boU^henn

fassle u.s.f. Diese vier fälle sind aber im gründe bloss einer: in jedem

steht vor dem gedoppelten konsonanten ein kurzer vokal, und in jedem

sehliesst der gedoppelte konsonant eine silbe oder hilft sie schliessen.

Da nun, wie wir gesehen, nicht glaublich ist, dass Orm mit seinen doppel-

konsonanten hier dies und dort etwas anderes meint, so bleibt nichts

übrig, als anzunehmen: für Orm galt ein silbenauslautgesetz, wo-
nach jeder eine silbe schliessende konsonant nach kurzem
vokale lang (und nach langem vokale kurz) war. Nehmen wir

dies an, dann ist auf das befriedigendste erklärt, weshalb Orm schreibt

Grodess aber Godd, lofenn aber loff, sume aber summ, hefenn aber heff-

ness, iilel aber lUlless, mikell aber miede u. s. f., und weshalb ae. wideive

fremedc u. s. f. bei ihm widdwe fremmde u. s. f. sind.

Wir dürfen um so unbedenklicher annehmen, dass Orm unter dem
einflusse jenes gesetzes schrieb, als mancherlei darauf hinweist, dass das

selbe schon im Altenglischen und seinen altgermanischen Schwestern, ja

in den alten indogermanischen sprachen überhaupt gegolten haben muss.

Wenn das Italienische in canlo erba molto fesla u.s.i. lange ti r l s u.s.{.

spricht, so kann dies, wie mir scheint, nur der fall sein, weil canlus herba
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multus fesla die nJimlielien konsonaiitcn lang, also langen konsonanten

im silbenauslaiit, hatte. Wenn in Wörtern wie agri phereira u. s. f. die

beiden benachbarten konsonanten bald 'position machen', bald nicht (weil

nämlich verschiedene silbentcilung innerhalb des Wortes zulässig ist:

a-gri phe-re-lra und ag-ii plte-rel-ra), dagegen konsonanten die verschie-

denen Wörtern angehören stets 'position machen', so scheint dies nur be-

gr(!ini(;h, wenn man annimmt, dass silbenauslautende konsonanten nach

kurzen vokalen im Lateinischen lang waren. In sal, das mft langem a

gegeben wird, war vielleicht anfänglich nicht dieses, sondern das / lang:

sali; und in Wörtern wie hoc, deren vokal als mittelzeitig verzeichnet

wird, schwankte möglicher weise nicht die dauer des vokals, sondern die

des konsonanten: hoc und hocc. Aehnliches wie vom Lateinischen Hesse

sich vom f4ricchischen sagen. Im Norwegischen und Schwedischen werden

lange konsonanten gesprochen wie im Italienischen; in norw. otte (acht)

und nullen (nacht) lautet II gerade wie in it. ollo und nolle (Storni, Engl.

Phil. s. 25 f.). Wenn ich meiner erinnerung trauen darf, sprechen die

Norweger nicht nur solche doppelt geschriebene konsonanten lang, son-

dern auch vor anderen konsonanten stehende, so dass z. b. die deutschen

Wörter nachl und kisle in ihrem munde nachcht und Icissle lauten. In der

gegend Bonn-Köln-Düren-Aachen werden, worauf wol zuerst Schuchardt

(Romania ISTl, s. 7) aufmerksam gemacht hat, ebenfalls lange konsonanten

gesprochen; und hier gilt ganz sicher das tTir Orm aufgestellte auslaut-

gesetz. Finden wir nun aber dieses gesetz im Lateinischen und Griechi-

schen, also bei Schwestern des Altgermanischen, und heute bei töchtern

der altgermanischen sprachen, so dürfen wir, scheint mir, mit einiger Zu-

versicht schliessen, dass es auch für diese, in Sonderheit für das Alteng-

lische, galt, dass mithin Orm mit seiner doppelung des auslautenden kon-

sonanten nicht eine Sonderbarkeit bi'geht, sondern vielmehr treuer als das

Altenglische die tatsächlichen lautverhältnisse durch die schrift widergibt.

Aber wenn das Altenglische, wenn die übrigen altgermanischen

sprachen jenes auslautgesetz hatteii, warum schreiben sie nicht wie Orm
doppelte konsonanten am Schlüsse der silbe? Die erkläruug dürfte ein-

fach sein: Die Goten lernten von den Griechen schreiben, die übrigen

Germanen von den Lateinern; da aber die Griechen und Lateiner ihre

laugen konsonanten, wenn sie am ende der silbe standen, nicht durch

doppelzeichen ausdrückten, so taten es natürlich auch ihre schüler nicht.

Einen weiteren beweis dafür, dass Orm mit seinen doppelzeichen

lauge konsonanten meinte, dürfen wir darin sehen, dass auch das Neu-

englische lange konsonanten im auslaut hat. Das Orm'sche gesetz zwar

besteht nicht; das Neuenglische dehnt nur stimmhafte konsonanten

{cab bed man live buzz hand u. s. f.), und diese auch nach langen vokalen

und diphthongen {leave ooze cid mild find u. s. f.); doch ist diese kou-

sonantendehnung offenbar nicht eine neue erwerbung, sondern ein Über-

bleibsel, zum teil eine Umbildung des ehemals gemeingermanischen aus-

lautgesetzes.

* Ich hatte während ich in Leipzig wohnte öfter gelegenheit Nor-
weger sprechen zu hören.

Auglia, Vn. band, Anz. n
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Wir haben bisher nur Orm's doppclkousonanten in treffigeii silben

berücksichtigt; seine behandhmg der konsonanten in untreffigen ent-

hält jedoch nichts, was unserer auffassung widerspricht. Wenn es richtig

wäre, dass Orm durch doppelte konsonanten kürze des vorausgehenden

Vokals andeuten wollte, so müsstc geschrieben stehn: ßllcAAenn tacneAAc

oppneMe clepcAAcnn luepenne cristenne stanenne kaserress u.s.f.; aber Orm
sehreibt: ßlledenn lacncdc oppnede clepcdenn hcepene cristene sUmene

kaseress u.s.f. Dagegen hat er überall doppelkonsonanten am Schlüsse
der silbe. Also Orm's behandlung der konsonanten in untreffigen silben

ist ganz die nämliche wie in treffigen. — Man kann fragen: Sprach denn

Orm wirklich lange konsonanten auch am Schlüsse untreffiger silben? Ich

halte es für möglich, dass er dies überhaupt, d. h. auch in gewöhnlicher

rede, tat, und glaube sicher, er tat es beim lesen seiner eben und würdig

einherschreitenden verse; bei treffigungen wie afficrr Crislcss halsi'imm

n. s. f. scheint etwas anderes gar nicht annehmbar.

Die meinung, Orm deute durch seine doppelkonsonsonanten die

kürze des vorhergehenden vokals an, ist durchaus irrig; mit ihr stehen

wir wirklich, wie Sweet sagt, vor einer furchtbaren Schwierigkeit,

und diese zerrinnt keineswegs in nichts vor tcn Brink's beobachtung.

Erst wenn wir annehmen, dass Orm durch seine doppelzeichen lange

konsonanten ausdrücken will, hört Godd godess gegen flocc floccess

u. s. f. auf, rätselhaft zu sein, erhält eine von ten Brink richtig beob-

achtete doch unerklärt gelassene tatsache sinn, und verschwindet Swect's

'formidal>le difficulty'. Allerdings lässt sich bei Orm die dauer eines

vokals meist schon an der Schreibung des folgenden konsonanten er-

kennen. So sehen wir an den doppelzeichen der Wörter flocc frij>p Godd
iti nemmnedd fülle u.s.f., dass ihre vokale kurz sind, und an den doppel-

konsonanten von kcpji/e wissdom hallghe u. s. f., dass diese Wörter ihre

ehemals langen Stammvokale aufgegeben haben. Umgekehrt, au dem ein-

fachen konsonantenzeichen sehen wir, dass die Stammvokale in boc lif

Crisl brepre u. s. f. lang sind, sowie dass die im Altenglischen kurzen

vokale von child feld band bundcnn u.s.f., für die wir im Neuenglischen

längen, bezw. diphthouge finden, bereits bei Orm lange vokale haben.

Aber wer aus diesen dingen schliesst was bisher immer daraus geschlossen

worden ist, irrt sich, wie die Schreibung von Wörtern wie fader lufe name
lilell, also die setzuug einfiicher konsonanten nach unzweifelhaft kurzen

vokalen, auf das schlagendste beweist. Orm setzt in boc min Crisl feld

u. s. f. nicht einfache konsonanten weil der vorhergehende vokal lang ist,

sondern weil silbenschliessende konsonanten, wenn sie nach langen vokalen

stehen, kurz sind; und er setzt in mann Godd afflerr heffness u.s.f. nicht

doppelte konsonanten wegen der kürze des vorhergehenden vokals, son-

dern weil silbenauslautende konsonanten, wenn sie nach kurzen vokalen

stehen, lang sind. Orm schreibt nicht einfachen konsonanten
um länge, und nicht dopelten um kürze des vorhergehenden
vokals auszudrücken, sondern er schreibt auf grund des ge-

setzes: 'Konsonantischer silbenauslaut ist kurz nach langem
und lang nach kurzem vokal'.

Es ist oben das Altenglische herbeigerufen worden zum beweise,
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dass Orm mit seinen doppclzcicheu lange konsouantmi meint. Umgekehrt:
stellt dies einmal fest — und mir seheint, nach den vorstehenden ausfiih-

rungeu steht es fest —, so besitzen wir in Orm's behandlung der konso-

uanten das sieherste zeuguiss dafür, dass das Altenglische, und die alt-

germanischen sprachen überhaupt, zwischen langen und kurzen kouso-

uanten unterschieden, und dass noch im ersten viertel des 13. Jahrhun-

derts in England, wenigstens in der uordostmittelländischen gegend in

welcher Orm schrieb, die alten Verhältnisse der dauer der konsouanten

(und auch der vokale) fortbestanden. Gepriesen sei Orm, der eigensinnige

biedermann, dass er eine genaue Schreibung seines Averkes für nötig hielt,

und dass er sie mit so viel verstand und geschick ausfülirte.

Bonn, im märz i 884. Moritz Trautmann.

AMULET.
Miirray verwirft in seinem wörterbuche die ableituug von atimlel

vom arabisclieu hiimtluk, -at; die geschichte dieses Wortes zeige, dass die

ähnlichkeit zwischen ihm und dem hiteinischen amulelum rein zufällig sei.

Dies urteil wird bestätigt durch einen sehr lehrreichen kleinen aufsatz

von J. Gildemeister über die etymologie von amulctuvi, der ungefähr

gleichzeitig mit der ersten lieferuug von Murray's wörterbuche erschien

und sich in der Ztschr. der Deutschen ]\Iorgenl. Gesellschaft b. XXXVIII
s. UO ft". findet.

Nach Gildemeister war der hofdolmetsch v. Hammer der erste, der

an ableitung aus dem Arabischen dachte. Im jähre IS 14 (Fundgruben des

Or. IV, 150) behauptete er, amuletum stamme von hamcUet, ohne dass ihn

kümmerte, dass dies wort 'Obliegenheit' bedeutet, v. Hammer's etymo-

logie gieng gleichwol in alle möglichen Wörterbücher und encyclopädien

über. AVeiter heisst es dann bei Gildemeister: "Später und ohne beziehung

auf diesen versuch schlug ein Arabist von ganz anderem schlage einen

etwas anderen weg ein. Dozy, Oosterlingen 1S67 s. 13, Gloss. des mots

Esp. 1869 s. 341 s. v. tahali dachte an die form hamäil. Diese bezeichnet

in der alten spräche ausschliesslich das schwertgehänge und ist eigentlich

eine stets als singular (z. b. Ham. 4C9, v. 3. 741 v. ti und Schol. Tahmän
ed. Wright 87, 4 v. u.) gebrauchte plural- und kollektivform. Die aus palm-

fasern verfertigten der nomaden, wie ein solches auch Omar zugeschrieben

wird (Ibn Tiktaka 33, 17), bestanden notwendig aus mehreren strängen.

Grammatiker suchten dazu eine singularform und fanden sie in hitnäla

und hamila, die allerdings in gebrauch ist (Tibr. zu Ham. 39, v. 3). Schon
N. G. Schröder, De vest. mul. 1735 s. 170, übersetzt hamäil durch amule-

tum, ohne dass ersichtlich ist, ob mit etymologischem uebengedauken,
jedenfalls an dieser stelle mit unrecht, da sie besagt, dass des mannes
Vorzug nicht in äusserem schmuck besteht, und die schwertgehänge all-

mählich zu schmuck- und prachtstückeu geworden waren. Der gleiche

gedanke kommt auch sonst mehrfach vor, wie ähnlich Abul'ahi Sikt alzand
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s. 111 sagt, dass die gute des Schwertes uiclit auf seinem hamäil und
seiner scheide beruhe. Auch Tomaseo, Diz. Ital., hat schon vor Dozy
1865 die etymologie hhamajel, lüiamaU, ohne eine quelle anzugeben. —
Die fernere begriftsentwickelung zeigt sich zunächst in einer von Dozy
beigebrachten stelle eines offenl)ar späten spanischen Schriftstellers (bei

Makkari II, .527, 15), wo der angeführte siugular himäla von der schnür

gebraucht ist, an der das als amulet dienende Koranetui vom hals herab-

hängt. Von hier aus ergibt sich dann leicht, dass hamäil im neueren

vulgären Sprachgebrauch für das ganze amulet erscheint bei lexicographen

und reisenden, welche Dozy citiert, während er bei keinem mittelalterlichen

Schriftsteller das wort gefunden habe. Der Übergang ist wie bei ne^ia/i/ia,

iigalura. Nach Berggren heisst heute in Syrien ein amulet auch 'iläka,

das im älteren Arabisch das schwertgehänge ist. Tahvil , umwindung,
findet sich in diesem sinne antik bei Lane, modern in Hartmann's Sprach-

führer. — Die erforderliche bedeutung ist hiermit allerdings gewonnen,
aber weiter fragt sich, nach welchem gesetz oder nach w^elcher analogie

soll der Übergang von ä oder äi in %i erklärt werden? Offenbar um
diese Schwierigkeit zu umgehen hat man eine dritte form herbeigezogen.

Weigand z. b., ohne die quelle seiner Weisheit zu verraten, gibt in seinem

Deutschen Wörterb.: '•hamula, etwas, das getragen wird'. Aber hamüla

ist das laslkamel und (vgl. Tibrizi 14^, 11. 299, inf; schol. Hariri' 12it, 4;

Lane), in schlechterer ausspräche für humiila kamellast, last, ladung über-

haupt, und ein amulet kann doch nicht passend als ein lastkamel oder

eine ladung bezeichnet werden. Femer ist die endung -etum zu erklären,

im hinblick auf welche Hammer sein hamalci wählte; es müsste an eine

nur unter gewissen bedingungen so lautende femininendung unter Ver-

längerung ihres vokals eine lateinische neutralform gehängt sein. — Noch
grösser sind die geschichtlichen Unmöglichkeiten. In welche zeit kann

die aufnähme des fremdwortes gefallen sein? Die urhehcr der arabischen

etymologien (von Hammer lässt sich dies a priori annehmen; von Dozy
|

geht es mit Sicherheit hervor aus Oosterlingen s. VII unter 1 und s. 14,

wo er darin die 'romanische endung eio'' sucht) können nicht gewusst

oder beachtet haben, dass es ein altes lateinisches, schon von Varro (bei

Cliarisius 105, 9 Keil) zur Untersuchung gezogenes und von Plinius öfter

gebrauchtes ist. Zu Varro's zeit fehlte doch jeder anlass, für eine bei I
den Römern alltägliche sache ein speziell arabisches wort, das nicht ein- m
mal in den andern semitischen dialekten vorhanden ist, zu erborgen. Wo
wären beziehungen zu Arabien oder einem teil Arabiens, die das hätten

vermitteln können? Nicht einmal den zug des Aelius Gallus hatte Varro

erlebt. In der erforderlichen bedeutung erscheint das arabische wort erst i
lange Jahrhunderte später, und unter den zahlreichen benennungen für S
amulete, die in altarabischcr zeit vorkommen (unvollständige Sammlungen $
bei Freytag, einleitung s. 212 und bei Kichardson, Abh. über die Sprachen *

u. s.w. der Morgenl. 1779, s. 222; vgl. Freytag's index) findet es sich nicht,

ja es sind unter diesen solche, die umgekehrt von den Griechen entlehnt

sind: tamima wenigstens sieht wie eine Übersetzung von xiXioiia aus. — f
Auch im mittelalter kann der ausdruck nicht übergegangen sein, schon weU 'f

er hier weder im Arabischen, noch im Lateinischen oder Eomanischen
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nachzuweisen ist. Das altlateinische wort schwindet liald ganz aus dem
gebrauch. Nach IMiuius scheint es nur nocli bei grauiniatikeru und gh)SSO-

graphcn (Charisiiis, Philüxenus) aufgetÜlirt zu werden. Von ihm au, so

auffallend dies uns, denen es so geläufig ist, auch sein mag, feldt es.

Augustinus und llicronymus, obschon sie von der sache mi^lirfach sprechen,

gebrauchen es nicht; alle versuche, es in spätlateinischen oder mittelalter-

lichen texten, in indicibus, lexicis oder citaten aufzufinden, scheiterten;

auch Du Gange hat es nicht. Erst die humanisten werden es wider er-

weckt haben; es wird aus versen des Mantuanus (ITlotf.), des Philelphus(V)

citiert; Budaeus (vgl. Fabric. Bibl. Gr.' IV, o05) und Erasmus gebrauchen

CS. In den neueren sprachen ist sein erstes vorkommen nicht festgestellt.

Für das Französische kennt Littre kein älteres beispiel als bei d'Aubigne

im letzten viertel des sechzehnten Jahrhunderts : die Academie nahm es

erst 17t»r) auf. Die Crusca in den mir zugänglichen ausgaben hat es nicht.

In das Deutsche ist es vielleicht erst aus dem Französischen gekommen;
dass es blos neuhochdeutsch ist, ist sicher, aber wie hoch es hinaufgeht,

ist unbekannt. Der inkonseciucnte purisnuis des Grimm'schen Wörter-

buches verhinderte die aufnähme; die übrigen lexica geben keine nach-

weisungeu. Ich kann zufällig anführen Thurneysser, Onomasticon 1583,

s. 172. Aber natürlich lässt sich der bloss negative beweis nur unter vor-

behält führen. — Vorstehendes soll den boden ebnen für eine allein mög-

liche etymologie des altlateinischen am o letum aus dem Lateinischen. Ver-

suche dazu sind mehrfach geuuicht, aber kein irgendwie befriedigender;

die richtige ableitung bleibt noch zu finden."

Murray glaubt, dass das engl, arnnlel im fünfzijhnten Jahrhundert aus

dem Französischen entlehnt ward, aber erst nach Kino iii anlehnung au

das latein. amuielum recht in gebrauch kam. Als frühestes beispiel des

Vorkommens von amulet gibt er eine stelle aus Bokenham's Lyvys of

Seyntys (151) vom jähre 1447:

Specyally for there ladyis sake

They baladys or amalettys lyst to make.

Hiernach müsste man annehmen, dass das wort im Französischen doch

älter ist als es nach Littre scheint, und erwarten, dass es sich mindestens

schon im anfange des 15. Jahrhunderts werde nachweisen lassen. Es ist

aber höchst zweifelhaft, dass amalctlys ^ aimilels ist.

Bonn. Moritz Trautmann.

ERWIDERUNG.
Oben s. 91 f. ist der versuch gemacht worden, meine Verbesserung

eines druckfehlers in Byron's Prisoner of Chillon (s. Anglia VI, Anzeiger

s. 157 f.) als haltlos hinzustellen. Ich erwidere zur sache folgendes:

1. Dass das zeitwort to i^ine in früherer zeit sowol aktivisch wie

passivisch gebraucht werden könne, hat niemand bezweifelt. Sogar der

umstrittene ausdruck pined heari lässt sich aus Gorboduc or Ferrex and
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Porrcx ed. L. Toulmiu Smith (VoUmöUer'sche Sammlung) bcliigeu (v. 989):

Änd yreadic worm.es haä gnarven Ihis pyned hart, den Smitli dem
modernen leser zu erklären für nötig findet: 'pined, grieved: pine, grief

or sorrorv'. Doch beispiele aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind mir

nicht bekannt, bis jetzt auch nicht beigebracht worden. Ob weitere

forschung sie 'jedenfalls' bieten würde, bleibt abzuwarten.

2. Ich komme zum entscheidenden punkte. Pined, widerhole ich,

gibt keinen sinn; Joi7ied ist die richtige lesart. Mau setze nur einmal

statt pined die angebliche erklüruug 'worn oul' oder besser grieved in

den text und vergegenwärtige sich den gedanken: Fetter'd in hand, but

worn out (oder grieved) in heart. 'In fesseln liegen' und 'hinschmach-

tcn, sich aufreiben' (oder 'bekümmert sein') sind doch wahrlich keine

gegeusätze. Freilich wer Byron zutraut, dass er statt and ein falsches

but geschrieben, oder bul geschrieben und and gemeint habe, weil er es

mit dem ausdruck bekanntlich ebenso wenig genau nehme wie mit dem
versmaass, der mag sich pined in heart auf seine weise zurecht legen. —
Uebrigens könnte pitied hier niemals worn out bedeuten, da der dichter

den anfang der einkerkerung schildert. Wie die brüder allmählich vor

gram lünschmachteten, wird erst in der folge ausführlich erzählt.

Den richtigen gegensatz zu fetter'd in hand gibt joi?i'd. 'Fetler'd in

hand, bul join'd in heart': 'Die hand gefesselt, doch vereint im herzen',

d. h. körperlich waren wir getrennt, die bände konnten wir uns nicht reichen,

die hatte man angefesselt, aber unsere herzen waren vereinigt, die konnte

niemand trennen. — Die falsche lesart pined findet sich schon im aller-

ersten druck, wie ich jetzt auf befragen von einem englischen freunde am
British Museum erfahre. Der titel lautet: The Prisoner of Chillon and other

Poems by Lord Byron. London Printed for John Murray 1816. Mein eng-

lischer korrespondent bemerkt zu der betreifenden stelle: 'The word pined

in tliis edition is evidently a mistake for joiued. For pined to be right

in the text, it ought to be an active verb which it is not, in the sonse

of feeling sad'. Die amerikanische Zeitschrift The Critic hat in ihrer

nunuuer: New York, April 5, 1884 das wesentlichste meines artikels über

die Byron'sche stelle zustimmend widergegeben. Die lesart pined wird

daselbst 'a very singular error' genannt.

Bonn. Lorenz Morsbach.

Ausser von deu in diesem hefte besprochnen hüeliern sind

von den folgenden abzüg-e eingeliefert worden:

Jahresbericht über die erscheinungen auf dem gebiete der germanischen

Philologie. Herausgeg. von der Gesellschaft für Deutsche Philo-

logie in Berlin. Fünfter Jahrgang. lhS3. Leipzig (Keissner) 1884.

Englische Studien. Organ tÜr englische philologie unter mitberück-

sichtigung des englischen Unterrichts auf höheren schulen. Herausgeg.

von Dr. Eugen Kölbing. Band VII. Heilbronn (Henninger) 1883—84.
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Altwestsächsisclie Grammatik von P. J. Cosijn. Erste liiilfte. Haag (Nij-

hoff) 1883.

King AlCred's Orosius. Edited by Henry Sweet, M.A. Parti. (Hd

English 'i'ext and Latin Original. Early Englisli Text Society I8s:5. \:\ sli.

Tlie Epinal (ilossary, Latin and Old- Englisli of tlie Eiglith Century.

Photo-lithographed from the original MS. by W. Griggs, and edited

with Transliteration, Tntroduction, and Notes by Henry Sweet, M.A.
Philological and Early Englisli Text Soeieties. 1883.

'l'lie Englisli Cliarlemagne Roniances. Part VIIL The Boke of Duke
Huon of Burdeux done into Englisli by Lord Berners and printed

by Wynkyn de Worde about l.'):U A.D. Edited from the uniqne copy

of the first edition, with an introduction, by S.L.Lee, B. A. Part II,

The Story of EscLaranionde. Early Englisli Text Society 18s:{. 15 sh.

The Life of Saint Katherinc. From the Royal MS. 17 A XXVII, etc. With

its Latin Original. Edited with Introduction, Notes, and Glossary, by
Dr. Engen Einenkel, M.A. Early English Text Society 1881. 12 sh.

Die Digby- Spiele. (Einleitung. Candeluies Day and the Kyllynge of

the (üiildren of Israel. The Connersion of Seynt Paule. Von Karl

Schmidt. 1884. Berliner dissert.

Laurence Minots Lieder mit grammatisch -metrischer Einleitung von

Wilh. Scholle. Strassburg (Trübner) 1884. [Quellen und Forschungen,

heft r,2.]

Ueber Quelle und Sprache des mittelenglischen Gedichtes Seego oder

Batayle of Troye. Von Dr. A. Zietsch. GiUtingen (Calvör) 1884.

Lydgate's Story of The bes. Eine (luellennnttirsuchung von Emil
Koeppel. 1884. Münchener dissert.

Longfclllow's Tales of a Wayside Inn und ihre (luellen, nebst nach-

weisuugen und untcrsnchnngen über die vom dichter bearbeiteten stofte.

Von Hermann Varnhagen. Berlin (Weidmann) 1884. 3 mark.

William Dunbar. Sein leben und seine gedichte in analysen nnd aus-

gewählten Übersetzungen, nebst einem abriss der altschottischen poesie.

Ein beitrag zur schottisch-englischen literatnr- und kulturgeschichte von

Dr. J. Schipper, o. prof. der engl, philol. an der univ. Wien. Berlin

(Oppenheim) 1884.

Beitrüge zu einer phonetischen Vokallehre. Zweiter teil. Von J. Guter-
sohn, Professor. Beilage zum Jahresbericht der höheren bürgerschule

(realschule) zu Karlsruhe. 1883—84.

Ueber den Unterricht in der Aussprache des Englischen. Von Dr. M. M.

Arnold Schröer. Zweiter, wesentlich erweiterter abdruck, mit einem

anhange zum vergleiche der transscriptionen bei Walker, Degenhardt,

Gesenius, Gurcke, Hoegel, Plate, Imm. Schmidt, Sonnenburg, Vietor,

Sweet. Berlin (Springer) 1883. Im. 40 pf.

Elemente der Phonetik und Orthoepie des Deutschen, Englischen und

Französischen mit rücksicht auf die lehrpraxis von Wilhelm Vietor.

Heilbronn (Henninger) 1880. 4 m. 80 pf.

Ueber Lautphysiologic und deren Bedeutung für den Unterricht von

Dr. Hermann Breymaun, prof. a. d. univ. München. München und

Leipzig (Oldenbourg) 1884.
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Uebersetzung aus "The Traveller" von Goldsmith. Von Dir. Dr. M.

Krnnimacher. [Neunter bericht der stiidt. höheren mädchenschule zu

Kassel, 1SS4.]

William Shakespeare. Parallel-ausgabe. Englisch und Deutsch (von

Schlegel und Tieck). Bevorwortet und eingeleitet von Prof. Dr. Karl
Sachs. Leipzig (Schaefer) 18S4. Bändchen 1: Julius Caesar, b. 2: Romeo
and Juliet, b. 3: King Henry VIII., b. 4: King Lear, b. 5: Othello, b.(i:

Hamlet, 1». 7: A Midsummer-night's Dream, b. 8: Macbeth.

A Brief Ilistory of the Euglish Language and Literature. For

the use of scliools arranged by K. Kayser, director. Mühlhausen i. E.

and Leipzig (Butler) lsS4. 1 mark.

Gymnasium und Realgymnasium von Dr. E. Knape. Ratibur (Schmeer)

1884.

Vierter Jahresbericht des Vereins für neuere Sprachen in Hannover. Han-

nover (Culemanu) 1884.

Wie studiert man neuere Philologie und Germanistik? Von einem älteren

fachgenossen. Leipzig (Rossberg) 1884.

Schulgrammatik der Euglischen Sprache für Realgymnasien und andere

höhere Schulen von Dr. J. W. Zimmermann. Erster lehrgang. Aus-

sprache und formenlehre. Naumburg (Schirmer) 1884. 2 m. 25 pf.

Englisches Lese- und Uebungsbuch für tertia wie auch für die entsprechende

stufe der töchter- und mittelschule von Dr. phil. J. Schneider. Alten-

burg (Pierer) 1884.

Lehrgang der Englischen Sprache von Andreas Baumgartner, lehrer

an den höheren schulen der Stadt Winterthur. Erster teil. Zürich

(Füssli) 1884.

Theoretisch-praktischer Lehrgang der Englischen Sprache mit genügender

berücksichtigung der ausspräche für höhere schulen von Karl Deutsch-
bein. Achte verbesserte doppelauflage. Grosse ausgäbe ungebunden

3 mark. Cöthen (Schulze) 1884.

Lehrbuch der Englischen Sjjrache für den Schul- und Privatunterricht. Eine

neue und praktische metliode in anregender gespräch- luid briefform

unter beständiger erläuterung der Sprachlehre. Von Edward Co Hins.

Zweite umgearbeitete und vermehrte aufläge. Stuttgart (Neff) 1884.

New German Grammar in which the studj- of German is made easy by

Edward Collins. Stuttgart (Neff).

*
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Catalogiic of Roinanoes in tlic Department of Manu-
scripts in tlie British Museum. By H. L. D. Ward, B. A,

Assistant in the dept. of MSS. Vol. I. 1883. pp. 955. London.

Longmans & Co.

Catalog-ue of Books in the Library of tlie British

Museum printed in England, Scotland, and Ireland,

and of Books in English printed abroad, to the year

1640. 3 vols 8^". 1884. London. Longmans & Co.

(Both these are also sold at the British Musum.)
In an immense collectiou likc that of the British Museum, the powers

of eataloguers can scarcely keep pace with the needs of students, perhaps

indeed it may be said that it is the latter which bring forth the former.

To make a good catalogne, especially of manuscriijts, implies so much more

than mere h'st-making — extensive knowledge either general or special,

a head for Classification, and a due sense of proportion and of relative

importance — that the administration of a great library may well call for

the assistance of, and even give training to, many scholars and studeuts

in special branches of learning, who moreover, from the difficulties they

themselves cxperience or the love of their subject, are in sympathy with

the outside students for whose benefit they labour. It is well known
that the British Museum does all these things, and that the officers of its

administration are continually seeking to improve the means of usefulness

and the working appliances which it places at the disposal of readers,

though they by no means boast of having yet attained perfection. The

two works now to be noticed will be welcomed by many as valuable

aids in two direetions.^

1 It may be permitted here also to mention two careful but little

known works for reference, the residt of special explorations of French

AngUa, VII. band, Anz.
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It is a question wliether, in the case of mamiscripts , Classification

slioiüd be macle according to laugnage or subject; the oue is the more

simple, the other is that for which numbers are continually crying out,

failing alphabetical arrangement according to names of authors. The

museum has here adopted a great subject, in regard to which the depart-

ment of manuscripts is rieh, as a basis for a descriptive catalogue of all

that can be grouped around it. Mr. Ward, Avho has made the cycles of

legend and romance his garden of delights, has undertaken in this work

'to give a precise account of the MS. sources of Romance in the British

Museum'. These are described in three large groups, according to the

countries (so to speak) of their origin; Classical, i. e. Greek and Latin,

British aud English, aud Fr euch traditions. Those of German origin

(including Beowulf) will be dealt with in a second volume, together with

'the great collections of Tales'. This grouping leaves a large number of

'Miscellaneous Eomances', among which occur many famihar names

such as Floris et Blancheflor, Ipomedon, Sir Isumbras, Robert of Sicily &c.

and an appendix, treating of several MSS. omitted in their place on

Titus and Vespasiau, Titurel, Havelok, Richard Coeur de Lion, Turpin's

Chronicle, Sir Otuel, and others. About 535 articles are dealt with in the

present volume, contaiued in somewhat less than that number of manu-

scripts, a useful index-table at the beginning shows where several romance-

items are in one MS. As a rule too, at the head of each number Mr. Ward
gives some note, more or less füll, of those contents of the MS. iu hand

which are foreign to his subject; together with the usual technical de-

scription.

This Catalogue however claims to be something more yet. 'Taking

into account also', says Mr. E. M. Thompson in the Preface, 'the biblio-

graphical and literary Information Avith which the descriptions are accom-

panied, and the critical analysis to which the diiferent texts have been

submitted, it is hoped that ithe Catalogue may serve not only as a guide

to the Museum collection, but also, to some extent, as a handbook to the

subject'. To carry out this idea Mr. Ward has brought to bear an exten-

sive knowledge of early and legendary literature, English and foreign,

upon the origin of each story, the analysis or comparison of differeut

texts, of the story, and the relations of printed editions to these texts,

bringing down his bibliographic references, especially to English, German

and French authorities, to the latest date. But the fullness with which the

literature on each matter is treated varies, as is perhaps to be expected:

thus the curious and wide-spread legend of the prophecy of the sibyls

receives but scant treatment by the side of the stories of Brut and Geoflrey

of Monmouth. Upon these latter, of such importance in the history of

English literature, Mr. Ward gives a füll critical and liistoric dist[uisition

of the greatest interest, which is iudeed justified by the number and valuc

scholars among MSS. iu the British Museum: 'Documents manuscrits de
l'ancienne litterature de la France contenus dans les bibliothe(|ues de la

Grande Bretagne: Rapports par M. Paul Meyer. Premiere Partie. Paris,

1871', and 'Notes sur les manuscrits Grecs du British Museiuu. Par H,

Omont. Paris 1S84'.
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of the MSS. conceruing- them possessed by the museum; serving too as

an introduction to the Merlin MSS. and tliose of the Arthurian cycle. Of

other literary essays of high vahie within the section 'British and Eng-

lish traditious' wliich take the reader expectant of a mere catalogue by

surprlse, are those upon Havelok, King Hörn, Guy of Warwick, and Falk

Fitz -Warin, the hxtter of which naturally leads to Robin-Hood. Robin-

Hüod as naturally leads to English and Scotch ballads, of which we get

here (without any preliminary essay) the descriptive contents of several

faiuous MSS., viz. the Percy Folio, and the collections of Peck, Herd,

and Buchan. In connection witli these it is surprising that no mention

is made of the two priuie authorities , Rev. J. E. Ebsworth and Prof. F.

J. Child.

In the domain of French traditions Mr. Ward is perhaps as much at

honie as in the previous division, and here again he seeks to give unity

to his work by essays upon the more important centres of old literature.

The Charlemagne cycle and Turpin's chronicle occupy the first place,

besides which niay be noted those on Guillaume d'Orange, Gerart de

Roussillon and Melusine. He too who is studying any one of the Mis-

cellaneous Romances niay turn to these pages in the assurance of find-

ing much Information in a compact form ready to band, which though it

cannot save him from the trouble of original work and thought, will save

the useless labour of going over again already well-trodden ground; in

these days no small gain. We trust that it may not be long before the

second of these valuable volumes is presented to the public.

In the Catalogue of English printed books before A. D. 1640, pre-

pared by Mr. G. Bullen and his assistant, we have another substantial

aid in a special department the Utility of which those who are accustomed

to the search through the Catalogues old, new, Grenville, and King's, with-

out perhaps finally arriving at the obscure book they want, will not be

show to recognize. The plan adojjted here is the alphabetical, each work
being ranged ander the author's name or initials. Where these are not

given the usual plan is followed of taking the first principal word of the

title. Added to the usual bibliographic description and details (beyond

which this, which is strictly a Catalogue, does not travel), there is given to

every book its press-mark upon the museum shelves. Besides, there are

two most useful Indices, the first according to subjects, with (in addition)

several large class headings, such as Ballads, Plays, England, &c. 'in

which the titles of the works with their dates, are set forth in alphabe-

tical Order'. Easy references to the body of the work make each book
accessible at once. The second is an 'Index ofprinters, booksellers, and

stationers', an important adjimct in itself and one that will prove of fre-

quent value in discovering the whereabouts of an early anonymous book.

For the history of English priuting and bibliography this list — although

giving facts doubtless already well-known — must prove of the greatest

interest; bringing together in one view the riches of one of the largest,

if not the largest, collections of early English books in existence, and at

the same time displayiug to those learned in the subject where the weak-

ness as well as the strength of the coUection lies. Here may be seen at
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a glance all the precious Caxtons, the Bynneiuans, the Alldes, the Pyn-

sons, the Nathaniel Buttlers that the British Museum possesses; the class

of books affected by the personal taste of some of our old printers maj-

be studied, and with the help of Arber's Stationers' Register, an approxi-

mation may be formed of the number they produced. To collectors this

portion will prove valuablc aud interesting; we have shown how useful

the Catalogue, which should be ou the shelves of university and public

libraries. will be to studeuts at a distance in preparing their notes before

Coming to spend their days in the Reading Rooiu, — as much to show them

what they will not find as what they will find there.

London. L. Toulmin Smith.

The Gentleman's Magazine Library: being a classified

Colleetion of the chief contents of The Gentleman's

Magazine from 1731 to 1868. Edited hy G. L. Gomme,
F. S. A. Vol. II: Dialect, Proverbs, and Word-Lore.
London. Elliot Stock. 1884. pp. 852. 7 s. 6 d.

The Gentleman's Magazine enjoyed a very long life of usefulness,

it was not only a register of passing events and current news, but com-

bined the functions of a literary and scientific magazine or periodical.

The pages of its nominal-editor, Mr. Sylvanus Urban, were liberally open

to correspondence and contributions upon natural history and all kinds

of antiquarian subjects, concerning language, history in all branches, folk-

lore, archfeology, even anecdote and humour. Many of the writers were

men of note in their special lines of study, others had unusual oppor-

tunities of Observation or of collecting curious local Information which

they here placed on record; rescuing from oblivion many an observance

fast decaying, many a half-forgotten tale, the memory of changing localities

and old buildiugs, historic ruins and legends. Nothing, it would seem,

came amis to the net of Mr. Urban, from an odd country word or a pro-

verb, literary curiosity or original letter, down to a 'stone serpent' or a

curious plant. The value of the magazine therefore as a store-house of

facts is well-known, though the advauce in knowledge and method may
make many of the theories and explanations of an older day untenable;

and it has been a good thought of Mr. Gomme and his publisher to classifj^

and select the vast amount of material coutained in the 224 volumes of

the original, giving the digest forth in the form of fourteen volumes of

repriut. The first three volumes containing the articles on 1. Manners
and Customs, 2. Dialect and Populär sayings, 3. Populär super-

stitions and traditions, have already appeared; into each one is col-

lected all the principal papers and notes scattered through the lengthy

issue of the magazine which covue under the given subject, oxactly re-

printed (with one or two excei)tions, pointed out). Some notes bj^ the

editor giving explanatory and bibliographic references, with an index,

render each volume complete in itself.
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A tew words iiiust be dcvotcd to the Dialcct and Puiuilar say-

iiigs, whicli, of thc early voliiiues of thc series, is tlie onc most inter-

ostiiig- to rcadcrs of Anglia, althougli several matters in the first volume,

siicli as thc acoounts of Corpus Christi plays and of London iiageants

uiight be welcome to some of them. Ah-eady in tlie hist Century dia-

lectal i)cculiarities had attraeted mnch attention, as shown by the efi'orts

of Kennett, Kay, Young, Marshall, and others well-known to the Dialect

Society. In Mr. Gomme's division, 'Lists of local words and specimens

of dialect', we find discusions upon and illustrations of the speech of

Yorkshire, Northumberland, Newcastle, Lancashire, the Shetland Isles,

Devonshire and Dorsetshire; here are a letter and words in the Zetlandic

of I8;U), which, buried in the mass of extraneous matter have been since

(piite overlooked. Indecd in the process of sifting such a pile of material

it is to be expected that several forgottcn or unknown relics of the past

may come to light, as we understand is the case also in the third volume

with regard to folk-lore. Returning to the present volume, we have the

fainous Exmoor courtship and Exmoor scolding, which, though as

^Ir. Barnes has shown, they did not first appear in the Gentleman's Maga-

zine, were priuted in its pages in 1740; while curiously enough the equally

fauious dialogue of Tim Bobbiu, which has since gonc through numerons

editions, was rejected by Mr. ürbau in the same year on the ground of

the 'corrupt pronunciations' which it contained, and because 'the subject

is dry and unentertaining'.

In the uext divisions on 'Proverbs' and 'Proverbial Phrases' may

be found a good deal of interest and not a little entertainment. Who is

not glad to know some probable explanation of the queer expression

an't plcase the pigs? The present writer confesses to finding very

apposite to her immediate studies the note upon the phrase to bear the

bell. Again, among the articles on 'Special Words' are many deserving

of attention, such as that on Cockayne and the Cockneys of 1838,

on Lurdanes (1789), and others, while we can afFord to smile at H. Phi-

lipp's list of Yorkshire words derived from the German! (IS.'Vi).

The contributions of the veteran Rev. W.Barnes, o.g. on Compounds in

the English Language (IS32) should specially be noted. A description

of the origin of the word tontiue (1791) may be commended for the

use of the 'New English Dictionary'. Passing to 'names of persons and

places' are some interesting lists of sirnames and Christian names. A
collection of remarks on the 'Signs of Inns' and the Singular corruptions

which the names of these have offen uuder-gone, occupies the remainder

of this volume, which may fairly stand as a specimen of the series. The

tokens, if not always the methods, of scientific research are here, and it

will not härm the Student if, tor a moment, he stand aside to taste the

rtavour of a quaint style, sometimes familiär, sometimes more courtly than

we now are used to, that pervades many of these pages. It should be

added that Mr. Gomme has taken great pains to bring Ins bibliographic

notes and references up to the level of the present day.

London. L. Toulmin Smith.
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La vie nomade et les routes d'Angieterre au XIV^ siöcle.

Par J. J. Jusserand. Paris. Hacliette.

M. Jusserand lias a true idea of the value of historic studics, and,

finds that the institutions, luanners, and beliefs of the present in Eng-

land are a direct result of the social condition of five centuries ago, having

set himself to enquire into that condition with luiich success. No doubt

the idea of Chancer's pilgrimage was in his niind when he chose the high-

way as his point of view for the shifting scenes of life, iu a period which

is as füll of interest as any in English history, but less explored than

others. Here with him we may stand and learn what sort of roads and

bridges our fathers made, and in spite of the care had for their mainte-

nance by the trinoda necessitas, religious and gild obligations, the

miserable State of disrepair into which they often feil, rendering them in

bad weather impassable. Here we may see the king going along on horse-

back with his lords, as he passes in his frequent chauge of resideuce;

noble ladics iu their heavy but richly decorated carriuges with their atten-

dant cavaliers; wealthy landowners on their way from one fief to another;

the sheriff going to hold his tourn where all must come to the view of

frank-pledge; justices in eyre, monks, bishops, king's messengers, and

many niore. M. Jusserand brings out with proraiuence how much move-

ment was caused in the country by the politic dispersion of the estates

of great landholders as well as by the necessities of the king, who could

not long be supported iu one place. These journeys give occasion for

interesting digressions on hospitality, the acconiodation and prices at inns

and monasteries, while a chapter devoted to safcty on the road treats of

lordly brigandage, robbers, sauctuar}^ outlawrj^ and the sort of justice

meted out to breakers of the peaee. Here we think is the author's weakest

part; it is not perhaps surprisiug that a foreigner who does not grasp

the principle of the view of frank-pledge and the functions of the sworn

men should misunderstand the meaning of the English hue and cry. Let

US however be grateful that he briugs all these importaut elements into

his picture.

The second part is devoted to descriptions of the classes of society,

once very numerous iu spite of the difficulties of transit, who led a wander-

ing life for subsistence, pleasure, or business. Quacks and charlatans —
for whom not only Ben Jonson and Coryat but Nottingham goose fair

are pressed in as illustrations — minstrels with one of their gilds (those

of Beverley and York are not named) singers aud bufifoons, pass in review

before us dressed in their old costume, with their veritable words upon

the lip. (Surely the old players, and the plays perforuied in the streets

of our old towns deserved mention here!) We are shuwn the horrors of

the prisons into which some of the unfortunate Wanderers foimd their

way; we see what Instruments for spreading populär ideas of freedom,

for stirring up discontent with abuses were the minstrels celebrating a

noble deed or a populär theme, and the vagabond peasants and labourers

of the early part of the fourteentli Century. Begging friars and wandering

preachers, their virtuos and rices, are sketched with an appreciative hand,
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WO ;ire niadc at Iioiik; witli tlie pardoner, bis indulgences, his relics, and

Ins joyoiis lifo, — a bcing witli wbose natural history M. Jusserand is

specially familiär. Finally, pilgrimages aiid pilgrinis, in England and ab-

road, siipply a Store of curious information ou social babits, and Icad

to tlie pages on tlic relics of tbe crusadiug spirit, and tbe fondness for

travel aniong Engbsbman wbicb even thus early left Itself recorded in tbe

ainusiug nianual for learning Frencb, pnblisbed by M.P.Meyer, and in

Mandeville's and Wey's itinerary guides to Jerusalem. We canuot but

conunend tbis volunie, tbe autbor bas gone to original sources of Infor-

mation (we especially note bis use of tbe Rolls of Parliament), and tbougb

toucbiug ligbtly on several important points be bas treated bis subject

witb a sympatbetic band; learning tbe trutb of tbe gradual growtb and

developement of Englisb institutious, be bas produced a deligbtful and

iustructive little book.

London. L. Toulmin Smith.

Lau reu ec Minot's Lieder mit gTammatiscli-metrischer Ein-

leitung" von Wilhelm Scholle. Quellen und Forschungen

heft 52. Strassburg, Trübner, 1884.

In dem vorliegenden befte der Quellen und Forscbungen bat sich

Scbolle der dankbaren aufgäbe unterzogen, Laurence Minot's lieder neu-

berauszHgeben.

Die einleitung, die sich mit der laut- und flexionslebre eingebend

bescbäftigt, beweist, dass der berausgeber gründlicb vorbereitet an seine

aufgäbe berangetreten ist. Aucb von den bemerkungen über die metrik

kann man dies sagen. Nur bätten wir gewünscbt, dass nicbt gleich von

der Überlieferung abgegangen worden wäre, wo sich metrische Uneben-

heiten zeigen. So sehr in solchen fällen sich besserungen als natürlich

und auf der band liegend darstellen, ist doch die metrische Verwirrung in

der ersten hälfte des vierzehnten Jahrhunderts noch eine derartige, dass

man im einzelnen falle nie sagen kann, was alles ein dichter sich erlauben

durfte und was nicht. Von den wenigen uns überlieferten versen Minot's

metrische gesetze zu abstrahieren, ist aber in hohem grade bedenklich.

Was im übrigen den text anlangt, so ist es gewiss zu bedauern,

dass Scholle die lieder anders teilt, als es die früheren berausgeber, Rit-

son und Wright, getan. Bei der geringen anzahl der lieder wird indess

dieser übelstaud nicht allzu fühlbar werden. Sehr zu bedauern jedoch ist

es, dass der berausgeber seine textbesserungen nicht durch die schrift

kenntlich gemacht hat.

Die anmerkungen bezeugen weitgehende und gründliche belesenbeit.

Nur gegen eine derselben möchte ich mein bedenken aussprechen. Zu
VI, 23 heisst es: 'Die überlieferte lesart ist sachlich schwer zu erklären

und (da ^ow = ^e genommen werden müsste) grammatisch anstössig'.

Die betreftende stelle lautet:
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Ful few find ^e jowre frend,

For all jowre Frenkis tare.

Sir Philip sal gow sehende,

Whi leiie je at his lare?

No bowes now thar gow bende,

Of blis ge er all bare.

So liest die handschrift den betreffenden vers, und ich übersetze: 'Keine

bogen brauehou sich nun für euch zubiegen'. Noch besser übersetzt man

'wagen sich' statt 'brauchen', da im Mittelcnglischen dürren und fnirfen

sich vielfach kreuzen und für einander gebraucht -werden, ^ow als dativ

des interesses, jetzt for jjou, ist noch viel später etwas ganz gewühuliches.

Münster. E. Einenkel.

Notes on Elizabeth an Dramatists with Coujcctural Emeu-

dations of tbe Text. By Karl Elze, Ph.D., LL. D., Hon.M.

R.S.L. Secoucl Series. Halle, Max Niemeyer, 1884. 207 ss.

kl. 4".

Wollte ein textkritiker vom gewöhnlichen schlage die englische philo-

logie in der kurzen spanne von vier jähren mit zwei stattlichen heften von

noten und konjekturen beschenken, so würde man einer solchen frucht-

barkeit nicht ohne gutes recht ein gewisses misstrauen entgegenbringen;

denn jeder philologe weiss, dass das feld der konjekturalkritik gerade

dasjenige ist, auf welchem sich en-gros-arbeiten am aller^venigstcn anfer-

tigen lassen, und dass, wer auf konjekturen jagd macht, nicht selten in

die von ihm selbst gestellten fallen geht. In der regel steht daher bei

einem allzu ituchtbaren konjekturalkritiker der innere wert seiner Schriften

im umgekehrten Verhältnisse zu deren voluminösem umfange. Ganz anders

bei Prof. Elze. Er lässt jetzt seineu im jähre IS*^!) erschienenen (in der

Anglia III, s. 559 ff. besprochenen) Notes ou Elizabethan Dramatists eine

der zahl nach mehr als doppelt so starke zweite serie folgen, die, weit

entfernt davon, auch selbst beim geguer aller konjekturalkritik nur den

leisesten zweifei über ihren wertvollen gehalt aufkommen zu lassen, gewiss

von der überwiegenden mehrheit der fachgenossen als eine unschätzbare

bereicherung unserer literatur mit freuden begrüsst w^erden wird.

Wie Prof. Elze im Vorworte selbst sagt, ist eine nicht geringe zahl

der in der neuen samudung gebotenen noten nicht im verlaufe der letzten

vier jähre, sondern bereits vor der Veröffentlichung des ersten heftes ent-

standen. Hatte nun der Verfasser viele davon aus diesem letzteren aus-

schliessen zu sollen geglaubt, so bestimmte ihn ein zwiefacher grund, sie

der vorliegenden zweiten serie einzuverleiben. Erstlich nämlich hat er

sämmtliche früher zurückgehaltenen noten einer gründlichen durchsieht

und nachbesserung unterzogen, und dann sollten vornehmlich die zu Muce-

dorus und Fair Em beigebrachten konjekturen und emendationeu ein bild

von dem kritischen verfahren geben, welchem Elze alle aus dem Elisa-
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bethanischen Zeitalter stammenden erzeugnisse der dramatischen kunst

unterworfen sehen möchte, ehe man von wirklich durchgesehenen und

verbesserten texten reden solle. Mit recht weist er darauf hin, dass die

moderne philologie sich ein vorl»ild an ihrer älteren Schwester, der klassi-

schen, nehmen müsse, nnd bemerkt, dass die zeit für blosse textabdrücke

ein tür alle mal vorüber sei; was uns not tue, seien einerseits photolitho-

graphische faksimiles der origiualien, andererseits auf g-enauer kollation

aller vorhandenen alten drucke basierende, nach den strengen regeln der

kritik konstruierte texte. Von hohem interesse ist, wie Elze im weiteren

verlaufe seinen kritischen Standpunkt des näheren darlegt; wie er unter

hiuweis auf die vielfachen durch abschreiber und setzer verschuldeten

korruptein sowol vor zu zaghaftem konservatismus, als auch zugleich vor

zu kühner Verbesserungssucht warnt. Aus dem in dem Vorworte gesag-

ten geht hervor — und es scheint mir in den Notes seine bestätigung

zu finden — , dass sich in Prof. Elze's kritischen ansichten in der jüngsten

zeit eine nicht unerhebliche wenduug nach der konservativen seite hin

vollzogen habe. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil damit denjenigen

gelehrten, welche immer noch geneigt sein sollten, Elze's kritik stellen-

weise für zu radikal zu halten, die letzte watfe gegen ilm aus den bänden

genommen wird.

Was nun den Inhalt der vorliegenden Sammlung von Notes angeht,

so eröffnen widernm — wie bei der ersten serie — eine anzahl von kon-

jekturen zu anonymen dramen den reigen. Darunter sind vertreten: The
Birth of Merlin, Edward III., Locrine, The Merrj?^ Devil of Edmonton.

Suliman and Perseda, Fair Em und .Alucedorus (no. CI bis CCLIII); dann

folgt Cooke mit Greene's Tu Quoipie, Field mit A Woman is a Weather-

cock, Flaughton mit Englishraen for my Money, und Kyd mit The Spanish

Tragedy und Cornelia (uo. CCLIV bis CCLXV). Von Marlowe's werken

sind mit emendationen bedacht: Tamburlaine, Edward IL, The Jew of

Malta und Dido, Queen of Carthage (no. CCLXVI bis CCLXXII). Hieran

reihen sich noch einige noten zu Marston's The Insatiate Countess und

Sam. Rowlej^'s When you see me you know me, und endlich gelangt Elze

zu den dramen Shakespeare's, von welchen The Tempest, Two Gentlem.,

Merry Wives, ^lerch. of Ven., Tarn, of the Shrew, All's well, Winter's

Tale, K. Rieh. IL, 1 Henry IV., Jul. Caes., Haml. und Oth. vertreten sind

(no. CCLXXVI bis CCCXV). Unter dem motto: 'Dies diem docet' fügt

der Verfasser zum beschlusse zahlreiche Addenda and Corrigenda an, die

sowol auf die im früheren hefte enthaltenen als auch auf die gegenwärtig

erschienenen noten und konjekturen bezug haben.

Ehe ich auf einzelheiten eingehe, möchte ich denjenigen zug in hellere

beleuchtung setzen, welcher — wie es mir scheint — den neuveröfteut-

lichten Elze'schen noten gegenüber den früheren ein völlig verändertes

gepräge gegeben hat. Derselbe beruht in dem wesentlich nioditizierten

Standpunkte, welchen Elze im verlaufe seiner eingehenden literaturstudien

betreffs der beurteilung des englischen blankverses gewonnen hat und wel-

chen ich nicht deutlicher als an folgendem beispiele darlegen zu können

glaube: Lettsom erkannte in Tam. I. 2. .5 Here, sirrah Grutnio, knock, I

say, eine korruptel, die er durch Verdoppelung von knock heben wollte.
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Bei dreisilbiger ausspräche von Grumio ergibt sich dann allerdings ein

regelmässiger blankvcrs. Aber gerade an dieser ausspräche von Gi-u7nio

(das sonst durchweg zweisilbig ist), sowie an dem umstände, dass das

erste knock, welches doch in der arsis stehen sollte, in die thesis kommt,

nahm Elze anstand und schlug daher (Athenaeum uo. 2785, March 12, 1881,

s. ;Ui5 f.) die folgende lesung vor: Here, simih Grumio, knock; — knock,

knock, I say. In seinen neuen Notes indessen erklärt er sich mit dem

Lettsom'schen verbesserungsvorschlage einverstanden, nur dass er Grumio

als zweisilbig auffasst und nach dem ersten knock eine Senkung als aus-

gefallen erachtet. — Für diese art zeilen nun hat Elze die bezcichnung

syllable pause line in Vorschlag gebracht und ihre metrische eigenart in

seinem neuherausgegebenen Hamlet (Halle 1882, s. 126 f.) dahin gekenn-

zeichnet, dass die durch die pause ersetzte silbe sowol eine Senkung als auch

eine hebung sein könne; oder, mit anderen Worten, dass, wenn das erste

hemistich auf eine betonte silbe ausgehe, beim zweiten der auftakt fehlen

dürfe. Ganz neu ist diese theorie allerdings nicht, sagen doch die Claren-

don Press-herausgeber des Shakespeare bereits in ihrem Hamlet (anmerkung

zu I. 1. 95, s. 123): 'When a pause occurs in the middle of a line, it fre-

quently takes the time of a defective syllable'. Merkwürdigerweise ist

aber der vers, zu welchem sie diese bemerkung machen, keine syllable

pause line, sondern ein regelrechter blankvers mit weiblicher cäsur; sie

verweisen indessen auf eine andere zeile (H. I. 91), in welcher die pause

in der tat ersatz für eine hebung zu bieten scheint. Was Elze neues

bietet, das ist die präcise fassung, die er der ganzen theorie gegeben,

und die streng philologische art, wie er sie auf ein weites literaturgebiet

angewant hat. Ob er nun Zustimmung damit finden, oder auf ähnlichen

Widerspruch stossen wird, wie beispielsweise Jessen', der mit bezug auf

die deutsche alliterierende langzeile ähnliches aufgestellt hat wie Elze für

den blankvers, das wagt referent zur zeit nicht zu entscheiden. Beson-

ders gespannt darf man sein, wie sich Schipper in dem hoffentlich bald

zu erwartenden zweiten bände seiner Englischen Metrik zu der sache

stellen wird. In dem bis jetzt vorliegenden ersten bände wird nämlich

der blankvers nur leichthin gestreift, und Elze hat daher wol mit unrecht

auf die von Schipper auf s. 440 gegebenen Schemen exemplifiziert (Notes

s. 122 f.); denn dieselben beziehen sich nicht sowol auf die metrischen

eigentümlichkciten des reimlosen jambischen fünfheblers, als vielmehr auf

die des sogenannten heroischen verses. Eiuigermasseu befremdlich bleibt

es, dass in den erwähnten Schemen neben den zahlreichen fällen der nach

der cäsur (oder pause) fehlenden Senkung sich kein beispiel tür den aus-

fall der hebung verzeichnet findet. Auch A. Schröer (Anglia IV, s. 1—72),

der sich ziemlich eingehend 'über die anfange des blankverses in Eng-

land' verbreitet, gibt nirgends an, dass er in den von ihm untersuchten

denkmälern, unter denen natürlich auch die ersten im blankvers abge-

fassten dramen Gorboduc, Jocasta u. a. nicht fehlen, zeilen gefunden habe,

in welchen eine pause au stelle einer fehlenden hebung stehe. Es wäre

' Grundzüge der altgermanischen Metrik (in Zacher's Ztschr, bd. II

[1870]); vgl. bes. s. 122.
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also gewiss recht wünschenswert gewesen, wenn Elze dem auftreten der

syllable pause line in streng historischer weise nachgegangen wäre, statt

sich mit dem nachweise ihres Vorhandenseins in der dramatischen literatur

des ausgehenden Ki. und beginnenden 17. Jahrhunderts zu begnügen. An-

genommen aber, dass die von Elze betreffs der syllable jiause line aufge-

stellte theorie richtig sei, so erscheint dieselbe allerdings geeignet, in der

metrischen beurteilung und mithin in der kritik der spät- und nachelisa-

bethanischen literatur einen durchgreifenden Umschwung herbeizuführen.

Dies zeigt sich recht deutlich, wenn mau die einschlagenden kapitel aus

Abbott's Shakespearian Grammar zum vergleiche heranzieht, deren Para-

graphen 483 ff. und 5(»7 ff. die annähme der Elze'scheu theorie allen festen

boden entziehen würde. Referent kann freilich nicht umhin zu vermuten,

dass in vielen von deu fällen, in welchen eine fehlende silbe zu suppliereu

ist, gar mancher dem von Abbott, Fleay u. a. vertretenen auskunftsmittel

der dehnung gewisser Wörter (wie lor'd, courU, war'ning u. dergl.) den

Vorzug vor der annähme einer syllable pause line geben wird, besonders

wenn die pause die stelle einer hebung vertreten soll. — Inwiefern die

durchführung der syllable pause line -theorie auf den gesammtcharakter

der neuen Elze'schen noten von einfluss sein musste, liegt auf der band;

werden doch durch sie eine grosse zahl von denjenigen Verbesserungs-

vorschlägen hinfällig, mit welchen Elze früher dem ihm mangelhaft er-

scheinenden metriim von verszeilen vermittels irgend welcher einschie-

bungen aufzuhelfen suchte. Und dies ist, was ich weiter oben mit dem
durch die zweite serie der Notes gehenden konservativen zuge andeuten

wollte. Derselbe zeigt sich nirgends augenfälliger als an der verschie-

denen tcxtbehandlung des Mucedorus, wie sie einerseits aus den in Warnke
und Proescholdt's ausgäbe niedergelegten konjekturen und emendationen,

andererseits aus der neuen saunnlung der Notes hervorgeht. Ein blick

in die nummern CLXIX bis CCLIII wird jeden leser davon überzeugen.

Wende ich mich nunmehr zur besprechung einzelner noten, so möchte

ich zunächst auf die nummer CII hinweisen, in welcher Elze nochmals auf

die leidige stelle aus Edward III. zurückkommt (ed. Delius, s. 34): Since

lealhern Adam etc. Elze fasst, von seinem verstorbenen freunde Eduard

i\Iüller darauf hingelenkt, lelherne (wie die alten drucke lesen) = leiher

= vile, haleful, wodurch nunmehr den ewigen nörgeleien Furnivall's gegen

Elze's längst zurückgezogene konjektur Since heathen Adam hoffentlich

endgiltig ein ziel gesetzt, und jenes selbigen gelehrten unzutreffende er-

klärung: 'lealhern Adam = Adam clad in skins , or Ms own skin, or

lealher' ein für alle mal beseitigt sein wird. — Zu no. CIV sei bemerkt,

dass an den beiden von Elze erwähnten stellen, an welchen die früheren

ausgaben des Merry Devil of Edmonton die zeilen falscli abteilen oder als

prosa drucken (III. 2. 159, 160 und IV. 1. 48, 49), in der von Warnke und
dem ref. besorgten ausgäbe des Stückes die verse bereits übereinstimmend

mit der von Elze hier in Vorschlag gebrachten weise geregelt sind. Es
bedarf wol kaum der erwähnung, dass Elze und die genannten heraus-

geber unabhängig von einander das richtige getroffen haben.

Die zahlreichen auf Fair Em bezüglichen noten (no. CVI bis CLXVIII)
einem gründlichen Studium zu unterziehen, war für den ref. eine um so
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grössere freiide, als aus ihuen ein nicht verkeuubares wolwollen gegen
die von den oben genannten lieransgebern iinliiugst veranstaltete ausgäbe

des Stückes hervorleuchtet, ein wolwollen, für welches wir unserem hoch-

verehrten lehrcr nicht genug dank wissen können. Dass Elze trotzdem

in vielen punkten mit unserer textkritik nicht übereinstimmt, wird nicht

wuuder nehmen, wenn ich offeu bekenne, dass wir die in unserer erst-

lingsarbeit, der Mucedorus-ausgabe, durch häufiges zu gewagtes ändern be-

gangenen fehler nicht anders wider gut machen zu können glaubten als

durch ein möglichst strenges festhalten an dem überlieferten texte, ein ver-

fahren, welches wir bei der ganzen von uns geplanten Sammlung pseudo-

shakespeare'scher stücke beobachten werden. Des weiteren geht unsere

ansieht dahin, dass die konjekturalkritik bei diesen vielfach verstümmel-

ten stücken nicht eher zu wirklich verlässlichen resultaten wird gelangen

köunen, als bis eine streng kritische ausgäbe ihr alles vorhandene material

herbeigeschafft und somit festen bodeu unter die füsse gegeben haben wird.

Erst dann, wenn sieh die Aveiteren kreise der kritiker eingehend und nach

allen selten hin mit dem pseudo-Shakespeare befasst haben werden, wird

ein künftiger herausgeber die sich als unumstösslich erweisenden emen-

dationen, zu welchen ohne zweifei viele der Elze'schen zählen werden,

seinem texte ohne scheu einverleiben können.

Zu einzelnen mit Fair Em sich beschäftigenden noten Elze's möge
folgendes beizubringen mir verstattet sein. In III. 1. 15, II would redound

grealh/ lo mij prejudice, möchte Elze weder die konjektur Simpson's,

'Twoiild, noch unseren Vorschlag, redotmd als einsilbiges wort zu lesen,

gelten lassen, sondern den vers vielmehr als eine syllable pause line be-

trachten (fehlende Senkung nach redound, und prejudice als trisyllabic femi-

nine endiug). Ich glaube indessen die eiusilbige ausspräche von redound

\iui so unbedenklicher aufrecht halten zu dürfen, als Elze in no. CCLXXIX
selbst eine reihe von zcilen anführt, die sich nur dann in den rahmen des

blankverses fügen, wenn mau härten wie r'coursc, r'sist, r'venge u. dergl.

zulässt. Dass nach unserer skausion r'doutid in die thesis fällt, ist bei

einem stücke wie Fair Em schwerlich etwas unerhörtes. Mit bezug auf

Elze's bedenken, ob die elision einer unbetonten silbe vor der betonten

überhaupt zulässig sei, verweise ich auf die von Schipper (Engl. Metrik

s. 495) aus Lydgate beigebrachten verse, aus welchen unzweifelhaft hervor-

geht, dass man d'vise, s'[u]pport, r'porl zu lesen hat.

In der nächstfolgenden note, no. CXXVII, macht Elze uns auf ein

versehen aufmerksam, welches zu berichtigen ich hier gerne gelegenheit

nehme; in Fair Em III. 1. 72 haben wir can't kontrahiert, ohne in den fuss-

noten zu vermerken, dass die alten drucke cannol geben. — In no.CXXXIV
hingegen ist Elze ein Irrtum untergelaufen; er will nämlich den von uns

zu III. 1. 41 gemachten Verbesserungsvorschlag anführen, gibt aber statt

dessen zweimal den seinigen (s. 23, z. 7 und 1 1 v. o.): Therefore in friend-

ship let's join hands again. Der unserige lautet mit engerem anschluss

an den überlieferten text: 1 herefore let's once a(/ain join hands in friend-

ship. — Die zu III. 1. 45 vorgeschlagenen emendationen möchte ich, so

treiflieh sie auch an sich sind, als nicht unbedingt nötig erachten, fiinem

schriftsteiler wie dem Verfasser von Fair Em kann eine so lose, oder
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meinetlialb geradezu ungrammatische koustruktion wie die in z. 44, 45 wol

durohgeben. Dass in der ursprünglichen fassung der zeile whither ein-

silbig zu lesen ist, hat nichts auf sich. Der Shakespeare-kenner wird sich

erinnern, dass Dyce in solchen fällen stets 7vher für rvhether druckt. —
Die von Elze in no. CXLII geforderte korrektur der Zeilenabteilung ergibt

gewiss glattere verse, als der Delius'sche und unser text sie bieten. Nur

ist Elze genötigt gewesen, den artikel vor Duke William zu streichen,

WOZU wir uns, da die blosse änderung der Zeilentrennung einen leidlichen

blankvers ergab, nicht entschliessen konnten. Denn wollte man bei einem

so verderbten texte wie Fair Em überall da korrigieren, wo der rhythmus

der verse nicht tadellos ist, so würden kaum ein paar dutzend zeilen unbe-

rührt bleiben können. — Simpson's zu V. 1. 35 gemachte textänderung:

To style his grace hält Elze für entschieden glücklich und meint, wir

hätten unsere gründe angeben sollen, warum wir sie nicht in den text auf-

genommen hätten. Für uns war hauptsächlich der Zusammenhang maass-

gebend. Seltsam wie der ausdruck To grace Ins slyle sein mag, wäre es

wol noch seltsamer, wenn Zweno, der doch WiUiam absichtlich nicht mit

einem titel beehren will, sagen sollte: 'William — denn so will ich dich

schlechthin nennen — , obschon ich eigentlich ew. gnaden als herzog von

Sachsen anreden müsste'. Wir fassen to grace = to adorn, to dignify,

eine bedeutung, in welcher das wort beispielsweise von Shakespeare ebenso

oft gebraucht wird wie style = title, appelluliun. Sollte ich meinerseits

eine konjektur überhaupt vorschlagen, so wäre es die, zu schreiben: 7o

grace his slyle tvith 'Duke of Saxony' (vgl. 1.3. 5: That graceth him

ivilh name of Conqueror, oder, wie Elze in no. CX sehr treffend emen-

diert, wC tit' name). Dass übrigens die Simpson'sche textänderung schwer-

lich so 'ingenious' ist, wie es nach Elze den anschein haben könnte, mag
beiläufig dadurch dargetan sein, dass ein junger, durchaus nicht literarisch

gebildeter Engländer, dem ich die stelle vorlegte, sofort auf die Umstellung

der Worte grace und style verfiel, allerdings nicht ohne gleichzeitig zuzu-

geben, dass er die zeile auch sehr wol in der form, wie sie unser text

gebe, zu verstehen vermöge. — Die zeile V. 1. 74, Yet, Demarck, go and

felcli her straighl, fasst Elze (no. CXLYII) als syllable pause line mit

fehlendem auftakte. Die von ihm angenommene pause fällt aber nicht

mit der vom verse nach Demarch gebotenen pause zusammen, sondern

zwischen go und and. Sollte es also in diesem falle nicht geratener sein,

sich mit der dehnung des namens Demarch {Demar'ch) zu behelfen, wo-

durch die zeile zu einem ungezwungenen fünfhebler mit fehlendem auf-

takte wird?

Nicht weniger zahlreich und gewiss nicht weniger gehaltvoll als die

noten zu Fair Em sind diejenigen zu ]Mucedorus. Ich glaube aber von

einer besprechung im einzelnen hier umgang nehmen zu sollen, da es

mir in kürze vergönnt sein dürfte, sie an einem anderen orte einer weit

eingehenderen Würdigung zu unterziehen, als mir dies hier überhaupt

möglich wäre. Es ist nämlich zu hoffen, dass Mucedorus im laufe des

nächsten Jahres in erneuter bearbeitung in unserer Sammlung der pseudo-

shakespeare'shen dramen erscheinen werde. Im anscliluss hieran sei mir

eine bemerkung gestattet, die einigen noten Elze's in bezug auf unsere
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erste Mucedoriis-ausgabe berichtigend entgegengehalten sein möchte. Als

Warnke und ich dieselbe als junge kandidaten vorbereiteten, stand uns

nur eine originalquarto, die von 1621, zur Verfügung, und auch diese nur

durch die freundlichkeit Prof. Elze's, welcher nicht nur das original aus

Danzig hatte kommen lassen, sondern uns auch die früher von ihm davon

genommene abschrift zum gebrauche überliess. Bei allen übrigen quartos

mussten wir uns mit den auf einzelne derselben zurückgehenden reprints

oder modernen ausgaben begnügen. Wir sagen daher ausdrücklich auf

s. 5 und 7 unserer einleitung, dass, da Hazlitt (in Dodsley's Old Plays)

die älteste Q (1598) zu gründe legt, wir diese ausgäbe kurzweg = Q A, den

Collier'schen reprint (1609) = Q C, und die Delius'sche ausgäbe, welche auf

Q 16GS basiert, = QM setzen. Dieser umstand scheint Elze entfallen zu

sein, sonst würde er uns nicht in no. CXCII, CCXXXVII und CCXLVI
verschiedener Irrtümer zeihen, die lediglich in den eben erwähnten Ver-

hältnissen ihre erklärung und hoflentlich auch ihre entschuldigung finden.^

Ich brauche wol kaum zu erwähnen, dass die zu erwartende neue bearbei-

tung auf persönlicher kollation aller erreichbaren originalien begründet

sein wird.

Von zwiefachem Interesse sind die von Elze zu Cooke, Field und

Haughton beigebrachten noten, weil sie nicht nur tatsächliche berichti-

gungen zu den werken der genannten dichter bieten, sondern zugleich

den beweis liefern, wie wenig die von Hazlitt besorgte ausgäbe von Dods-

ley's Old Plays den anforderungen der wissenschaftlichen kritik entspricht.

Kein werk zeigt deutlicher als dieses, wie sehr es an der zeit wäre, dass

die Engländer sich dazu bequemten, die wichtigeren denkmäler ihrer lite-

ratur nach streng philologischen grundsätzen zu edieren. Älit den werken

der früheren epochen ist zwar von Sweet und einigen anderen ein glück-

licher anfang gemacht; für die Elisabethanische zeit ist aber noch so gut

wie alles zu tun. Was soll man dazu sagen, wenn ein gelehrter wie Halli-

well seiner ausgäbe von Marston's The Insatiate Countess Q1631 statt

Q 1613 zu gründe legt, wennschon die letztere nach Elze's angäbe den

bei weitem vorzüglicheren text bietet? Kommt nun zu diesem missgritfe

noch der umstand, dass Halliwell selbst jene untergeordnete quarto nicht

treu widergibt, so bleibt docli einer solchen ausgäbe von philologischem

werte herzlich wenig! Hier also bietet sich noch für lange zeit hinaus

^ Was das in MuC. H. 1 . 1 und IV. 3. 84 von Hazlitt in klammern ge-

setzte llial. anlangt, so glaubten wir aus der dem stücke vorausgeschickten
notiz Ilazlitt's schliessen zu müssen, dass es in beiden fällen ein aus Q D
herrührender zusatz sei. Hat es sich nun, nachdem Elze einsieht von den
alten drucken genommen hat, dennoch als einschiebsei Hazlitt's heraus-

gestellt, so ist eben des letzteren nicht präcis genug gehaltene Vorbe-

merkung — die übrigens früher auch Elze irregeleitet zu haben scheint

(siehe Shakespeare-Jahrbuch , bd. XIII , s. 46 , note) — für imseren irrtum

verantwortlich zu machen. Ebenso vermochten wir nicht, Hazlitt's lesart

neve7' (IV. 5. 151, statt nere) als irrig zu erweisen. — Die lesart pugs-
nardo statt pugs-nundo (IV. 5. 127) haben wir aus dem Collier'schen reprint

entnommen; das original von Q C, welches, wenn ich mich recht erinnere,

im Privatbesitze des hcrzogs von Devonshire ist, haben wir bis jetzt natür-

lich ebenso wenig zu gesteht bekommen wie Prof. Elze.
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ein grosses arbeitsfeld, auf welchem englische und deutsche uiänner der

Wissenschaft — die der anderen lUnder kommen bislang wenig in be-

tracht — in edlem Wettstreit um die palme ringen können.

lu no. CCLXVIII führt Elze die annähme Fleay's (siehe dessen aus-

gäbe von Edward II., I. 1. 135) und S. Walker's (Versif., s. 142 f.), dass

Marlowe das wort welcome gewöhnlich mit dem accente auf der zweiten

silbc brauche, darauf zurück, dass dieses wort seiner natur nach häufig

au den anfang der zeile, oder doch des zweiten hemistichs der zeile zu

stehen komme, beides stellen, an welchen leiclit ein trochäus den jambus

ersetzen kann. Statt also für Marlowe die ausspräche welcome zuzulassen,

erklärt Elze alle zeilen der genannten art für solche mit einem trochäischen

verstakte im anfange oder nach der pause. Ganz dasselbe nimmt er auch

für das in der folgenden note besprochene maddm an.

Es würde den rahmen einer besprechuug weit überschreiten, wollten

wir aus dom reichen schätze des zu Shakespeare's werken gebotenen auch

nur das hervorragendste hier aufführen. Einige hinweise müssen genügen.

Zuvörderst möchte ich einen kleinen nachtrag zu der überaus glücklichen

Verbesserung in no. CCLXXXIII liefern. Derselbe bot sich mir vor längerer

zeit in der schullektüre und dürfte auf die entstehung der in no. LV (erste

Serie) und CCLXXXIII von Elze angenommenen arten von druckfehlern

ein nicht weniger helles licht werfen als die vom Verfasser angezogenen

bei^^piele. In Scott's Lay of the Last Minstrel (c. V, st. XVIII) lesen näm-

lich von den mir zu geböte stehenden vier ausgaben zwei (Globe ed. und

ed. F. T. Palgrave [Macmillan]): When thus tlie allernale Herald^ spoke,

während die beiden anderen (ed. Tauchnitz und die bei Weidmann er-

schienene, von Dr. Henkel besorgte) geben: W/ien thus the allernate

Heraii spoke. Jedenfalls schrieb Scott Heraids, und dann ist Herald ein

beispiel für die durch absorption entstandenen druckfehler. Sollte indessen

die ursprüngliche lesart Herald sein, so böte Heraids einen beleg für die-

jenige art von fehlem, die ihren Ursprung dem umstände verdanken, dass

der Setzer den anfangsbuchstaben des folgenden wortes anticipierend dem
vorhergehenden worte anfügt.

Frappant ist der schluss, welchen Elze in no. CCXCIII aus einer be-

merkung in Johannes Meissner's buche 'Die englischen Komödianten in

Oesterreich' (Wien 1884) zieht.' Daselbst wird auf seite 9 berichtet, dass

kaiser Maximilian II. (Inö4— 1576) sich nicht nur englische musikanten ge-

halten habe, sondern dass unter seiner hofdienerschaft auch 'die narren

Anton und Franziskus, ein ungarischer narr Stefan, ein spanischer narr,

ein narr Sinclaw' u. a. gewesen seien. Diesen letzteren identifiziert nun

Elze mit dem aus dem vorspiele zu Taming of the Shrew (Ind. I. 88), aus

2 Henry IV. (V. 4), 3 Henry VI. (III. 1) und anderen stücken bekannten

Schauspieler Sincklo, ein hinweis, den sich sowol Meissner selbst als auch

seine bisherigen recensenten — darunter der treffliche Sachkenner Albert

Colin (Shakespeare-Jahrb., bd. XIX, s. 311 ff.) — haben entgehen lassen.

Obzwar nun auch Elze diese Identität durchaus nicht als unnmstössliches

faktum hingestellt haben will, so macht er es doch sehr wahrscheinlich,

Vgl. Shakespeare-Jahrbuch, bd. XIX, s. 113—154.
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dass Sinclaw in jungen jähren gleich anderen englischen koniödianten den

kontinent durchzogen, und später, in sein vaterland zurückgekehrt, als

schon bejahrter mann in der truppe Shakespeare's mitgewirkt habe.* Für

Zweifler weist Elze noch auf die möglichkeit hin, dass der Sinclaw am hofe

Maximilian's und der Sincklo am Globe-theater vater und söhn gewesen

sein könnten.

Wäre es nicht pflicht einer gerechten kritik, auch bei dem besten

buche kleine mit untergelaufene versehen behufs einer etwaigen späteren

nachbesserung vorzumerken, so würde ref. die folgenden geringfügigen

notizen am liebsten ganz unterdrückt haben. Wenn sie hier aber doch

eine stelle finden, so hofft er, der verf. werde darin nichts anderes er-

blicken als den beweis, dass ref. das werk seines verehrten lehrers mit

Sorgfalt und hingäbe durchgearbeitet habe. — Auf s. 143, z. 9 v. o. fehlt

in dem citate 'Richard III. h. 109' eine III (Rieh. III., III. 5. 1(i9). In der-

selben zeile ist die stelle, in welcher r'sisl vorkommen soll, auf Rieh. III.

bezogen, während das angezogene wort in Rieh. IL, IV. 1. 148 steht. In

der nächstfolgenden zeile muss es statt V. 3. 185 heissen V. 3. 186. Für

die beiden letzteren versehen ist übrigens Elze nur insofern verantwort-

lich zu machen, als er sie allem anscheine nach aus Abbott's Shakespearian

Grammar (j; 4()0, s. 342) ohne nachprüfung herübergenommen hat. Aut

s. 1()1, z. 2 V. u. ist statt 2 K. Henry (V. 4) zu lesen 2 K. Henry IV. (V. 4).

Endlich ist es Elze entgangen (s. 17.^), z. 19 v.o.), dass die lesart der

Globe ed. (Wint. Tale IV. 4. 57ß) A cause more promising irrig ist, und

dass es statt dessen A conrse more pi-omising heissen muss (vgl. Anglia,

bd. VII, s. 339).

Homburg v. d. h. L. Pkoescholdt.

A. Pjelm, Komposition und Quellen des Exeterbucbes. (Inaug.-

Dissertation, Münster in W.) Paderborn, F. Sehöningh, 1883.

0. D'llam, Der gegenwärtige Stand der Cynewulffrage. (Disser-

tation, Tübingen). Limburg, CI. A. Seblink. 1883.

Die erste dieser arbeiten beschäftigt sich mit einem werke, das Cyne-

wulf zugeschrieben zu werden pflegt, die andere bespricht eingehend

mehrere auf diesen dichter bezügliche fragen. Beide Verfasser konnten die

arbeit Trautniann's (Anglia VI, Anz. s. löst'.), welche die bisherige Sicherheit

in der frage nach dem Verfasser der Rätsel vernichtet, noch nicht kennen.

Es ist daher uicht verwunderlich, wenn Prehn auf s. 13 seiner dissertation

sagt: 'Gestützt auf eine wol nicht unberechtigte tradition und Dietrich's

scharfsinnige Untersuchung, lasse ich Cynewulf stillschweigend als ver-

* Wer um die fünfundfüufzig verschiedenen Schreibarten des namens
8h.akespeare weiss, wird in dem orthographischen unterschiede zwischen
Sindatv und Sincklo keinen beweis gegen die möglichkeit der Identität

erblicken. Von anderen formen desselben namens sind noch übermittelt:

Sinckloiv, Sinkclow und S'mkler.
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fasser der im Exeterbucbe befindlichen rätsei gelten'. Ausser auf Dietrich

stützt sich diese tradition bekanntlich auf Leo, der durch seine lösung des

ersten rätseis dieselbe erst veranlasste. Was den letzteren angeht, so hat

Trautniann a. a. o. dessen arbeit zuerst recht beurteilt und vollständig er-

wiesen, diiss die bisher angenommene deutung des ersten rätseis unmiiglich

ist. Damit fällt ein wichtiger grund, der uns bewegen könnte, die rätsei

(lynewulf zuzuschreiben. Ferner war Dietrich der wichtigste Vertreter

dieser tradition durch seine abhandlungen in der Ztschr. f. d. A. XI, XII.

Der erste grund bei ihm ist wider die deutung des ersten rätseis durch

Leo, alsdann werden s. 235 aufgeführt: 'der innere Zusammenhang der

gegenstände, die gleichartige benutzung der lateinischen quellen, Überein-

stimmung im Sprachgebrauch, berühning des hervorragenden in gedanken

und ausdruck mit der sonstigen art und weise Cynewulf's'. Ueber den

ersten punkt wird dann weiter ausgeführt: 'In der anordnung der rätsei,

wie sie vorliegt, ist natürlich kein plan zu suchen, der dichter wird im

gegenteil es eher vermeiden, nahe verwante gegenstände nebeneinander

zu stellen, weil sie dann zu leicht zu finden sind '; alsdann sucht Dietrich

sich beliebige rätsei heraus, welche einem gleichen ideenkreise angehören

und daher leicht mit einander in Verbindung gebracht werden können —
das soll den inneren Zusammenhang der behandelten gegenstände beweisen.

Prehn widerholt diesen beweis in noch ausführlicherer weise : er weiss die

Verbindung zwischen den einzelnen gegenständen so gut zu finden, dass

dieser teil seiner arbeit stellenweise fast einer poetischen Schilderung nahe

kommt. Man vergleiche: 'Wider naht der abend, schweigend sitzen die

burgsassen am fenster und lauschen den neckischen tönen der holztaube,

knechte und mägde plaudern und scherzen bei der brandglut u. s. w.' s. 8.

Aber so schön auch diese Verknüpfung der ausgesuchten rätsei sein mag,

so kann sie uns doch nicht von einem Innern zusammenhange der gegen-

stände überzeugen. Wir halten es nicht für sehr schwer, aus jeder meuge
von gegenständen, die in buntester willkür einander folgen, solche aus-

zuwählen und zusammen zu stellen, die einiges gleichartige haben. Wie
Dietrich einen Innern Zusammenhang nachweist zwischen Schöpfung, sonne,

naclit, erde, mond, wasser, geist und leben, kirchengeräten, dem heiligen

buch, den festen des Dezember, der büchermotte u. s. f., so glauben wir,

lässt sich wol in manchem häufen ungleichartiger Wörter eine Verbindung

finden, d.h. bei den haaren heranziehen. Bei Prehn's ausführung treten

mehr einzelne gruppen von gegenständen zusammen, aber von einer 'ein-

heitlichen idee' haben wir nichts merken können. Wenn der dichter

gegenstände aus dem leben der edlen, dann aus dem der Untertanen, dann

aus der tierweit sucht, so sind das stoflfe, die jedem dichter damaliger zeit,

wie aller zeiten, sich aufdrängen würden, das beweist aber keinen Innern

Zusammenhang in den drei gruppen ; der dichter musste doch solche gegen-

stände nehmen, die dem ansschauungskreise seiner Zeitgenossen nahe lagen;

er konnte kaum andere wählen, als die vorliegenden. Wenn der dichter

eine einheitliche idee gehabt hätte bei der wähl aller dieser gegenstände

(mehr als achtzig), so könnte es nur die sein, dass er solche gegenstände

wählen wollte, die in seinem volke allgemein bekannt waren, eine solche

idee, solche absieht musste notwendig jeder dichter von rätseln haben,

Auglia, VII. band, Anz. 9
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wenn seine dichtungen im volke anerkennung finden sollten. Der zweite

punkt, den Dietrich anführt, ist die gleichartige benutziing der lateinischen

quellen: 'sie ist bald eine freiere, bald eine engere auschliessung an das

original', damit ist unserem Verständnisse nach eine Verschiedenheit der

quellenbenutzung ausgesagt; wie aber diese Verschiedenheit wider zur

gleichartigkeit werden kann, das können wir uns nicht erklären aus dem
abschnitte, den Dietrich darüber schreibt. Ein anderer punkt ist die Um-

ständlichkeit und Sorgfalt, mit der einleitiing und schluss der rätsei be-

handelt werden (in der zweiten gruppe, rätsei 61— 89, ist dieselbe nach

Dietrich nicht vorhanden), aber das beweist uns nicht, dass die rätsei (der

ersten gruppe) einem und demselben Verfasser angehören. Hat einmal

ein dichter jener zeit rätsei in der sorgfältigen ausführung gemacht, so

werden andere mit und nach ihm diese form nachahmen, und ftir uns

wäre — da die handschrift, die uns die rätsei überliefert, weit jüngeren

datums ist — die Scheidung gleichartiger gedichte zweier Zeitgenossen

kaum noch möglich.

Unter den vorhandenen rätseln triift Dietrich häufig die formein: 'ich

sah ein seltsam ding', 'was ist das für ein wunder', 'sage was ich meine'

und ähnliche; das braucht man nicht für einen beweis dafür zu halten,

dass nur ein dichter alle rätsei gemacht habe, sondern es können ebenso

gut mehrere daran gearbeitet haben, die aber an der überlieferten form so

sehr klebten, dass sie einen anderen eingang nicht fanden oder nicht tür

gut hielten. Ob endlich die Übereinstimmung im Sprachgebrauch einerseits

unter den rätseln 1—60, dann dieser rätsei mit den anderen werken Cyne-

wulf's hinreichend ist, woUen wir dahin gestellt sein lassen; während die

Übrigen gründe unserer auffassung nach wenig oder gar nicht stichhaltig

sind, könnte dieser es sein, auf jeden fall müsste diese sache aber aus-

führlicher behandelt werden als bei Dietrich.

Die rätsei 61—89 bilden eine besondere gruppe, sie stehen in der

handschrift nicht gleich nach den ersten sechzig, darum hielt es Dietrich

schon für unsicher, ob die zweite gruppe von demselben Verfasser sei.

Er führt zwar einige ähnlichkeiten in den redewendungen der ersten und

zweiten gruppe an, die aber kaum eiuen hinreichenden beweis bieten

können; die hauptsache ist die annähme, dass das letzte rätsei den

'fahrenden sänger' (d. i. Cynewulf — als wenn es keinen anderen geben

könnte!) zu raten aufgibt. Diese deutuug ist gleichfalls von Traut-

mann a. a. o. besprochen und zurückgewiesen worden. Ferner soll in

dem 86. rätsei ein Wortspiel über den 'lupus' vorhanden sein. Dietrich

erinnert dann daran, dass 'lupus' eine gewöhnliche abkürzung alteng-

lischer namen wie Wulfstan, Aetielrvulf ist. Aber wir haben gar keine

Ursache, diese tatsache als hier vorliegend anzunehmen; denn wir

kommen dadurch dem Verständnisse desselben um keinen schritt näher.

Und wer bürgt uns dafür, dass dies rätsei wirklich ein Wortspiel über

luinis ist? Kann uicht hier iu})us etwas ganz anderes bedeuten, wie wulf

im ersten rätsei nicht den wirklichen wolf bedeutet? Man wird nicht

leicht finden, was unter dem lamme zu verstehen sei, wenn der wolf

eine person ist; und nun gar 'duo lupi stantes' etc. zwei männer mit

solchem namen?
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Dietrich war selbst zuerst noch aus einem anderen gründe, als dem
oben erwähnten, geneigt, die zweite gruppe einem anderen Verfasser zu-

zuschreiben: 'Ein guter dichter gibt von einem und demselben ding nicht

zwei bearbeitungen, sondern die, welche er tÜr die beste hält' s. 235. Das
scheint uns ein ziemlich wichtiger grund zu sein, den Dietrich in dem
folgenden nicht mehr erwähnt. Eätsel 67 behandelt denselben stoff wie 41,

das grosse rätsei von der Schöpfung. Wie haben wir uns nun das ver-

hältniss der beiden zu einander vorzustellen? War der dichter des einen

auch der des anderen, so sind zwei fälle möglich. Das kleinere gedieht

(t)7.) ist zuerst entstanden, selbständig, und das grössere (41.) später; da-

gegen spricht wol einigermassen, dass ein dichter, der einmal selbständig

einen gegenständ behandelt hat, nicht denselben stoif noch einmal be-

arbeiten wird, um bloss eine Übersetzung aus dem Latein zu liefern. Der
andere fall, dass das kleinere später gedichtet sei, ist ebenso nicht an-

nehmbar; denn wer ein gutes rätsei, wenn es auch nur übertragen ist, zu

Stande gebracht hat, der wird sich nicht mehr hinsetzen, um ein schlech-

teres, für sich allein unverständliches ding zu schreiben. Wahrscheinlicher

scheint uns, dass das zweite einen anderen Verfasser habe. Das rätsei 68

hat denselben gegenständ wie 34; Prehn s. 139. Das letztere gibt aus-

tührliche Schilderung, das erstere nur einen einzigen satz zur beschreibung

des gegenständes. Dietrich nahm daher an, dass 68 ursprünglich länger

gewesen sei. Prehn: 'dass dies sogar als durchaus wahrscheinlich anzu-

nehmen ist, beweist der mangel aller poetischen hilfsmittel, deren sich

Cynewulf sonst bedient'. Seine behauptung ruht wider auf der annähme,
dass CjTiewulf der Verfasser aller rätsel sei, da diese für uns aber an

Wahrscheinlichkeit verloren hat, so haben wir umgekehrt den schluss zu

machen: Weil hier jeglicher poetische schmuck fehlt, so muss ein anderer,

ein ungeschickter dichter dies geschrieben haben.

Dass ferner in der zweiten gruppe auch rätsel mit runen vorkommen,
kann nichts fiir Cynewulf beweisen; denn sobald diese Spielerei einmal

bekannt wurde, konnte ein anderer sie leicht nachbilden. Vielleicht wird

der andere es ungeschickter machen? Man vergleiche die beiden runen-

rätsel 65, 74 der zweiten gruppe mit denen in der ersten gruppe 20, 24,

25, 43; offenbar sind die letzteren wider kunst- und schmucklos, keine

beschreibung des gegenständes vorhanden; 65 ist kaum anders zu lösen,

als dass man die gegebenen buchstaben sich aufzeichnet und daraus die

mögliche kombination zu finden sucht ^ also recht ungeschickt. Da-

gegen lassen die beschreibungen bei 20, 24, 25 einigermassen auf den

gegenständ schliessen, besonders wurde den damaligen zuhörem die er-

kennuug leicht.

Solche bedenken gegen die annähme eines einheitlichen Verfassers

Hessen sich noch bei anderen rätseln der zweiten gruppe anknüpfen. Es
mag nicht alles beweisend sein für andere, wenn wir aber alles zusammen
betrachten, so erscheint es uns heute wahrscheinlicher, dass der letzte

teil, vielleicht nicht ganz, einem anderen Verfasser zuzuschreiben sei. Wir
verweisen noch auf Dietrich's worte s. 248 :

' In der zweiten gruppe ist das

künstlerische aussenwerk der rätsel zu vermissen, der eingang ist durchaus

weggefallen, die Schlussformel einförmig geworden, gewisse lieblingsaus-
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drücke der ersten reilie hiiren auf und bestimmte anklänge an die sonstige

ausdrucksweise Cynewulf's habe ich nicht gefunden'.

Prehn will in seiner einleitung s. 5, um die beiden gruppen dem-

selben dichter zuschreiben zu können, eine Scheidung vornehmen zwischen

den Zuhörern Cynewulf's (des dichters). Er sagt: 'Der dichter behandelt

einerseits gegenstände, welche nur die teilnähme fein gestimmter seelen

erregen können, und andererseits solche, die auch ein unbefangenes, nicht

in die tiefe dringendes gemüt fesseln und hoch und niedrig zugleich zu-

sagen'. Wir glauben aber kaum, dass eine solche Scheidung irgend welche

berechtigung hat. Warum führt aber Prehn diese Scheidung nicht durch

die beispiele aus, indem er zeigt, diese rätsei wird der dichter vor der

einen klasse, jene vor der anderen klasse von zuhörern vorgezogen haben?

Aus den gegenständen, die der dichter behandelt hat, kann sich schwer-

lich eine rechtfertigung für diese Scheidung ergeben, aber aus 'dem höheren

adel, den schöneren bildern' in dem einen teil der rätsei, aus 'dem leich-

teren ton, der derbsinnlichen auffassung' in dem anderen diese Scheidung

begründen zu wollen, das scheint uns zu gewagt. Wir kennen bisher keinen

dichter, der im stände gewesen wäre, gute, kunstvolle dichtungen für einen

teil seiner zuhörer zu machen, aber für die weniger gebildeten schlechte,

rohe erzeugnisse bestimmt.

In dem bisherigen haben wir uns nur mit der einleitung zu Prehn's

dissertation beschäftigt, die uns zugleich zu einer betrachtung des auf-

satzes von Dietrich über die rätsei führte, und wir fanden, dass die fragen,

ob die rätsei ein einheitliches, einem Verfasser zuzuschreibendes werk und

von wem sie geschrieben sind, nicht wie Prehn meint, bereits gelöst sind,

sondern noch oft'ene fragen bleiben.

Den hauptteil der arbeit Prehn's macht aber die Untersuchung über

die komposition und quellen der rätsei aus. Ein bedenken möchten wir

hier ausdrücken. Die grosse abhängigkeit, welche Prehn für den dichter

beweisen will, scheint uns doch nicht so einleuchtend und ausgemacht zu

sein. Offenbar erfreuten sich die rätsei einer grossen beliebtheit bei den

nordischen Völkern jener zeit. Dass die gelehrten, die mönche, sich viel

damit unterhielten, bezeugen die uns erhaltenen lateinischen rätsei des

Ealdhelm, Tatwine, Eusebius u.a.; dass auch im volke diese liebhaberei

mode geworden, das beweisen uns eben die vorhandenen rätsei im Exeter-

buche. Wir haben wol ein recht, anzunehmen, dass die zahl der in den

bürgen und höfen allgemein bekannten rätsei grösser war, als die der uns

erhaltenen. In bezug auf die form und den sprachlichen ausdruck waren

natürlich diese rätsei vielfach einander ähnlich gestaltet; nur die wenigen

echten dichter erfanden neue formen, eigenartigen ausdruck. Wir stellen

uns die Verbreitung der rätsei und die abhängigkeit der dichter ungefähr

vor, wie ten Brink sie von den epischen gesängen schildert, nur in etwas

vermindertem maassstabe, s. Literaturgeschichte s. 17: 'Was aber jene zeit

wesentlich von der unseren unterscheidet: das produkt der dichterischen

tätigkeit war nicht das eigentum, die leistung eines einzelnen, sondern

der gesammtheit. Das werk des einzelnen sängers dauerte nur so lange,

als der Vortrag währte. Das bleibende an dem, was er vortrug:

der Stoff, die ideen, ja stil und versmaass waren gegeben'.
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Sieht mau Prehn's nachweis der abhängigkeit der einzelnen rätsei in

der Übersicht s. 14. 15, so könnte man auf den gedanken kommen, als

hätte er damit ausdrücken wollen, dass der dichter wahrscheinlich in dem
augenblicke, wo er ein rätsei verfassen wollte, die bücher des Ealdhelm,

Symposius, Tatwine und Eusebius vor sich liegen hatte, dass er sich dann
einen gegenständ wählte und auch diesen oder jenen zug der darstellung,

diesen oder jenen ausdruck bald dem einen, bald dem anderen nach be-

lieben entlehnte. Wir glauben jedoch nicht, dass diese Vorstellung von
der tätigkeit des dichters die richtige sei; vielleicht hat auch Prehn es

anders gedacht. Bei dem einen oder dem anderen der rätsei (besonders

nach Prehn bei 41) hat der dichter sicher einen lateinischen text vor sich

gehabt und seine eigene arbeit war nur die eines Übersetzers; aber bei

einer grossen zahl scheint es uns sogar gewagt, solche unmittelbare ent-

lehnung anzunehmen, wie eben beschrieben. Besonders in den fällen, wo
Prehn ähnlichkeiten der englischen rätsei mit zwei oder drei lateinischen

dichtem nachweist, wären wir geneigt, nicht an unmittelbare entlehnung

zu denken, sondern zu glauben, dass sowol die gegenstände, wie auch die

art der betrachtung gemeingut des volkes geworden war und somit der

dichter nur bekanntes aufgenommen hatte, aber es doch eigenartig wider-

gab. Prehn sagt s. 13: 'Finden wir in zwei rätseln dieselben merkmale

eines gegenständes aufgestellt, so ist dies noch kein zwingender beweis

von der abhäugigkeit eines der beiden dichter, da ein zu fall beide
auf denselben Standpunkt der betrachtung stellen konnte '; bei dieser vor-

sichtigen beurtcilung scheint uns Prehn aber nicht geblieben zu sein. Es
heisst ferner: 'Lässt sich aber ein gegenständ von mehreren selten auf-

fassen, so macht die Übereinstimmung der anschauuugen den einfluss eines

von beiden autoren schon wahrscheinlicher'; auch hier gilt zunächst noch

der Schlusssatz des ersten angetührten satzes, dann ist zu beachten, dass

auch die gelehrte weit jener zeit nicht so leicht im stände war, zu wechseln

in der betrachtungsweise eines gegenständes; der gesichtskreis aller war
damals weit enger als in der heutigen zeit. Endlich: 'Finden sich bei

beiden themata, welche unserem gesichtskreise so fern liegen,

dass von einem zufälligen zusammentreffen nicht die rede sein kann, so

dürfen wir annehmen, dass der jüngere dichter sich beim älteren rat ge-

holt'. Die dinge, welche unserem gesichtskreise fern liegen, brauchen

darum nicht dem englischen volke jener zeit fem gelegen zu haben. Der
'knoblauchsverkäufer' und der ' schröpfköpf ', welche rätsei Prehn als bei-

spiele für den letzten fall anführt, standen sicher dem damaligen vor-

stelhingskreise weit näher als dem unserigen; sie sind sicher auffallend,

aber nicht in dem maasse die abhäugigkeit beweisend, als Prehn anzu-

nehmen geneigt ist.

Die zweite arbeit, von Dr. D'Ham, behandelt mehrere fragen, die sich

über Cj^newulf als dichter stellen lassen. Zunächst spricht der Verfasser

über die heimat Cynewulf's, dann über seinen stand und lebensgaug, über

die anzahl der gedichtc, welche Avir ihm zuschreiben können, eingehender

über die dichtuug vom heiligen Güöläc und schliesslich über das geburts-

jahr, so weit es sich bestimmen lässt.
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Am ende seiner besprechimg der ersten frage heisst es bei ihm: 'An-

gesichts dieser masse von beweisgründen wird avoI die frage nach Cyne-

wulf's heimat endgiltig zu gunsten Nordhumbriens entschieden sein', s. 14.

Sehen wir uns diese menge von beweisen an. Der letzte knüpft an die

eigentümlichkeit in Cyuewulf's dichtungen, dass endreime mit den Stab-

reimen verbunden werden, an. Auch an einer späteren stelle, s. 28, heisst

es: 'Ferner verdient der, neben den Stabreimen vorkommende endreim

als eine charakteristische eigentümlichkeit Cynewulf's beachtung'. Diese

ansieht ist unberechtigt; auch bei anderen dichtungen jener zeit findet

sich endreim mit Stabreim verbunden und zwar bessere und zahlreichere

beispiele, als D'Ham an der betreifenden stelle anfülu*t. Den nachweis für

diese behauptung siehe in Kluge's arbeit 'Ueber den reim im Germanischen'

in Paul und Braune, Beiträge IX, s. 422 ff.

Alsdann fusst der Verfasser mehrfach auf der annähme, dass der

gegenständ des ersten rätseis des Exeterbuches der name Cynewidf sei,

dass cocne, die ebenda geforderte form für cwcnc, dem dichter als heimat

Nordhumbrien zuweise, s. 12. 13. Darüber müssen wir wider verweisen

auf Trautmann's aufsatz 'Cynewulf und die rätsei', durch welchen jener

'beweis' vernichtet wird.

Ferner führt Verfasser die reduplicierenden praeterita an, welche in

Cynewulf's dichtungen sich finden, die als eigentümlichkeiten des nord-

humbrischen dialektes betrachtet werden. Ob die vorhandenen praeterita

in diesem falle als sicherer beweis für Nordhumbrien gelten dürfen, w^oUen

wir dahin gestellt sein lassen, wir erinnern nur an die von Grimm er-

wähnte (zwar nicht angenommene) müglichkeit, dieselben für archaistische

formen zu halten, die in der formelhaften spräche der ältesten alteuglischen

dichtungen sich leicht, wie manches andere, länger erhalten konnten. Dann
führt Dr. D'Ham die ansichten und bew^eise betreifend die frage nach dem
Verfasser des 'Traumgesichts' von Dietrich, Wülcker und teu "Brink des

näheren an, wir wollen uns die der beiden letzteren ansehen. Der wich-

tigste puukt, in dem beide gelehrte verschiedener meinung sind, ist die

frage, ob in den schlussversen der Elene eine anspielung auf das Traum-

gesicht vom Kreuze vorhanden ist. Die s. 1 1 angeführten w orte von ten

Brink haben uns nicht von der richtigkeit seiner behauptungen überzeugen

können. Es möge uns gestattet sein, die wichtige stelle aus der Elene hier

zur Prüfung vorzulegen:

Elene (Grein).

1237 \\\% ic fröd and füs )nirh ]'fet fsecne lius

wordcrajft waäf and wundrum Ises,

j?ragum l^reodude and ge)?auc reodode

1240 nihtes nearwe, nysse ic gearwe

be }?^re (rode) riht, «r me rümran gej'eaht

l^urh \yk mteran miht on mödes ]?eaht

wisdom onwreah. Ic wass weorcum fäh,

synnum äsajlcd, sorgum gew^led,

1245 bitrum gebunden, bysgum bej'rungen,

«r läre onläg Inu'h leohtne häd

gamelum to geoce, gife uuscyude
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msegencyning ämset on gemynd begeat

torht ontynde, tiduin gerymde,

1250 bäncöfan onband, breostlocan onwaud,

l§o'5ucrseft onleac, j^aet ic lustum breac

willum in worlde, Ic pses wuldres treowes

oft nales sene haefde ingemynd,

i%r ic Ipadt wundor onwrlgen hsefde

1255 ymb pone beorhtan beam, swa ic on bocum fand,

wyrda gangum on gewritan cyÖan

be ]>km sigebeame.

Wir haben da drei, der form nach parallel gebildete sätze : ic nysse — cer . .

.

1240—43, ic woes fall — ce?- . . . 1243—52 und Ic hcefde i7igetmjnd — wr . .

.

1252— 57. Der kurze, wesentliche Inhalt dieser drei sätze ist folgender:

1. 'Ich wusste über die auffindung des kreuzes (die er eben berichtet hat)

nicht das richtige, bevor die Weisheit es mir enthüllte'. 2. 'Ich war ein

grosser sünder, bevor der machtkönig durch den lichten stand mir be-

Ichrung verlieh'. 3. 'Ich dachte oft, nicht ein mal, nach über das kreuz, ehe

mir das geheimnissvolle wunder enthüllt wurde, wie ich es in büehem
fand'. Der erste satz erweckt in uns die frage, wo der dichter die quelle

tlir seine erzühlung gefunden hal)en könnte: der zugehörige nachsatz 'die

Weisheit enthüllte es mir' befriedigt uns nicht, wir fragen, wer ist die 'Weis-

heit' oder, wu fand er sie. Gibt nun der zweite satz auskxmft über diese

frage? Wir meinen, er tut es nicht; er handelt vielmehr von etwas ganz

anderem, vom leben des dichters und nicht von der geschichte der auf-

finduug des kreuzes. Erst der dritte satz gibt uns auskunft, da ist die

fortsetzung des ersten: 'Nachdem ich oft au das wunder von der auf-

findung des kreuzes gedacht, da fand ich es beschrieben in büchern'.

Ten Brink sagt (nach D'Ham s. 11): 'Wenn aber Cynewulf die vollstän-

dige innere Umwandlung, die er in diesen letzteren versen schildert (der

zweite satz) bloss auf den umstand hätte zurückführen woUen, dass ihm

die apokryphen akten des Judas Quiriacus bekannt geworden — hierauf

würde sich die sache doch schliesslich reduzieren — , so wäre er ein ge-

dankenloser Schwätzer, ein ausgemachter narr gewesen'. In der tat, das

wird jeder zugeben müssen; aber sehen wir genau zu, hat denn Cynewulf

seine Umwandlung zurückgeführt auf die auffindung dieser schritt? Zwei

dinge scheinen uns bei ten Brink mit einander vermengt zu sein: die ent-

hüUung des wunders von der kreuzesauffinduüg, d. h. die entdeckung der

bücher des Quiriacus und die Umwälzung im inneren leben des dichters.

Im zweiten satz, wo er von dem letzteren spricht, schreibt Cynewulf die

umwälzuug direkt Gott zu, der piirh leohine häd ihn belehrt habe; purh

leohtne häd ist aber nach unserer meinung etwas anderes, als die auffindung

der akten des Quiriacus. An diesen einzigen ausdruck klammert sich nun

die Vermutung, dass hier eiue anspieluug auf das Traumgesicht vom Kreuz

vorliege. Dietrich übersetzt: 'durch den lichten zustand, den zustand der

Verzückung'. Wülcker: 'in herrlicher weise'. Die Wörterbücher, welche

uns zugänglich waren, kennen die bedeutung von /i«^/ = zustand nicht;

wer wie Dietrich übersetzen Avill, der muss bereit sein, gute und sichere

belege für diese bedeutung, ferner auch datiir, dass leohla häd etwas wie
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'Verzückung, traumgesicht' bedeuten kann, zu bringen. Wülcker's Über-

setzung: 'in herrlicher weise' will uns hier auch nicht zusagen, obwol sie

möglich und richtig sein kann. Eine der gewöhnlichsten bedeutungen

von häd im Altenglischen ist: stand, und dann kann leohta häd, der

reine stand, nur die geistlichkeit bezeichnen. Der zweite satz sagt

uns also, dass der dichter durch den geistlichen stand von seinem früheren

sündlichen leben zu einem besseren gebracht sei; dadurch wird zwar wahr-

scheinlich, aber nicht notwendig, dass er in den geistlichen stand einge-

treten ist.

Ueberhaupt erscheint uns der zweite satz fast wie ein einschiebsei

(nicht ein fremdes), das nur unter folgendem gedankengange uns ganz

erklärlich scheint: Als der dichter gesagt hatte, er habe zuerst das rich-

tige von der kreuzesauffinduug nicht gewusst, da habe ihm die Weisheit

es geoffenbart, fiel ihm ein, dass dieselbe Weisheit, nämlich der persön-

liche Gott, ihm bei einer weit wichtigeren gelegenheit hilfreich gewesen

sei, bei seiner geistigen Umwandlung (deren erzählung uns sehr an C«d-

mon erinnert); er fühlte sich daher bewogen zu dem selbstbekenntniss

im zweiten satze und kommt erst im dritten satze wider auf den ersten

zurück.'

Ten Brink meint, der inhalt der verse 1240— 43 werde variirt in

1243—52 und weiter ausgeführt. Aus dem, was wir oben über den inhalt

der drei sätze gesagt haben, geht hervor, dass wir das verhältniss dieser

beiden stellen nicht so auffassen können: man prüfe denn, welches die

richtige auffassung sei. Ferner sagt er: 'Aus 1252 ff. erfahren wir, dass auch

eine besonders innige Verehrung des kreuzes durch dasselbe (näm-

lich das ereigniss, welches die grosse Umwandlung in dem dichter ver-

ursachte) in Cynewulf hervorgerufen wurde'. Wir müssen wider fragen,

wo steht denn etwas von einer innigen Verehrung des kreuzes?
AVir finden nichts davon, so wie wir den dritten satz verstehen, und die

Übersetzung von Grein: 'Auf den glorienbaum richtete ich oft, nicht bloss

einmal, lueine gedanken' gibt uns keinen anhält dazu. An etwas denken
ist doch nicht gleich innig es verehren.

Auf s. 12 folgt ein anderer beweis D'Ham's, gestützt auf ten Brink,

der aber wider die Voraussetzung hat, dass die rätsei von Cjmewulf sind,

also vor der endgiltigeu erledigung dieser frage nicht stichhaltig sein kann.

Die masse von beweisgrüuden also, die D'Ham für sicher hielt, haben uns

nicht überzeugen können: die meisten sind bei näherer betrachtung kampf-

untüchtig geworden, andere mussten zurücktreten, weil sie unbewiesene

Voraussetzungen enthalten; was noch übrig bleibt, sind die ähnlichkeiten im

Avort- und phrasengebrauch bei Dietrich (welche Wülcker für unzureichend

hielt), die von ten Brink vermehrt wurden, und endlich das, zunächst doch

subjektive, urteil dieser gelehrten. Aus diesem aber den schluss zu ziehen,

dass Cynewulf ein Nordhumbrier war, das werden wir nicht wagen.

^ Weitere gründe, warum das Traumgesicht vom Kreuz nicht not-

wendig von Cynewulf ist, gibt A. Ebert in seiner abhandlung 'Der Traum
vom heiligen Kreuz' (Sitzungsberichte der Kgl. Sachs. Ges. der Wissensch.,
philol.-hist, klasse, 1884).
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Der zweite pimkt, über den der Verfasser handelt, ist die frage über

stand nnd lebensstellung Cynewulf's. Ob er bischof von Lindisfareua e

(Dietrich, Grein), oder abt von Peterborough (Kemble) war, das können wir

nicht mit hinreichender Sicherheit aussprechen nocli bestreiten. Wir dürfen

vielleicht am ehesten mit ten Brink, Rieger und Wülcker annehmen, dass

er ein sänger von beruf gewesen sei, der in seinem späteren leben seine

müsse ganz dem dienste der geistlichen dichtung weihte; vgl. D'Ham
auf s. 15.

Die dritte frage ist die, welche gedichte ihm zuzuschreiben sind.

Der Verfasser berichtet zunächst über die vorangegangenen arbeiten von
Fritzsche, Charitius und Gaebler. Sicher sind von Cynewulf, weil er sich

selbst nennt: Crist, Juliana, Elene; dass Andreas nicht von ihm ver-

fasst sein kann, hat Fritzsche zu erweisen gesucht, dessen arbeit bei den
fachgenossen vielleicht anklang gefunden hat. Durch Gaebler scheint für

den Phönix die Verfasserschaft Cynewulf's gesichert. Charitius hatte als

ergebniss seiner arbeit gefunden, dass GütJhxc B (vers 791 bis schluss)

von Cynewulf sei, dass GüÖläc A aber einem anderen dichter angehören

müsse. Dagegen wendet sich nun D'Ham und sucht zu beweisen, dass

die ganze GnÖläcdichtung von Cynewulf sei. Zunächst spricht er über

die wähl des Stoffes und die behandlung der quelle von selten des dich-

tcrs, s. 2? '^'- Wir müssen gestehen, dass uns dieser teil nicht so über-

zeugend erschien, als er nach D'Ham sollte. Was sich auf s. 27 anschliesst

an den satz: 'Cynewulf liebt Schilderungen von kämpf und Seefahrt' halten

wir ebenfalls nicht für beweisend. Von den nachweisen durch metrische

eigentümlichkeiten ist der eine, den reim betreffend, schon oben zurück-

gewiesen worden, der andere über den grammatischen reim ist schwach

genug gestützt. Für die phraseologie verweist der Verfasser auf Dietrich,

Fritzsche und Gaebler; wir wollen uns heute eines Urteils über diese frage

enthalten, bis wir gelegenheit haben werden, die neuere arbeit von Lefevre

zu prüfen, welche sich in ausgedehnterem maasse als D'Ham mit derselben

frage beschäftigt. Auf den letzten selten seiner arbeit folgt dann noch ein

versuch, das geburtsjahr Cynewulf's annähernd zu bestimmen, welcher im

ganzen das richtige treft'en mag, wenn wir uns auch nicht mit jeder schluss-

folgerung des Verfassers einverstanden erklären können.

E. HOLTHAUS.

Wie studiert mau neuere philolog-ie und germauistik?
Von einem altern faeligenossen. Leipzig-, druck und verlag-

der Rossberg'seheu buclihandlung. 1884,

In neuerer zeit wird so viel und zum teil so widersprechendes über

das Studium der neueren sprachen und über die neuere philologie an

Universitäten geschrieben, womit dann häufig noch die realschulfrage ver-

knüpft wird, dass der unterzeichnete schon lange vorhatte, auch einmal

seine ansieht über diese fragen zu äussern. Ich will daher meine be-

merkungen an die auslassungen des vorliegenden büchleins anschliessen,
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füge aber gleich hinzu, dass ich in allen den folgenden betrachümgen mir

das Englische im aiige habe.

Zunächst kann man die frage aufwerfen, wen ich unter den Studenten

der neuern sprachen, von denen ich im folgenden oft zu sprechen habe, ver-

stehe? Bekanntlich bestehen die zuhorer eines lehrers der neuern sprachen

an den deutschen hochschulen aus gymnasialabiturienten und realschul-

abiturienten. In Leipzig kommen noch als dritte art von Studenten die

sogen. Pädagogen hinzu. Letztere machten früher in den neusprachlichen

Vorlesungen einen ansehnlichen bruchteil der hörer aus, jetzt sind sie fast

ganz verschwunden. Es kommen also nur die gymnasialabiturienten und

realschulabiturienten in den folgenden zeilen in betracht!

Dies führt mich dazu, meine Stellung zu den realschulabiturienten zu

berühren

!

Eine persönliche bemerkung sei vorausgeschickt: Seinerzeit besuchte

ich von 1852— 1860, bis in mein fünfzehntes jähr, eine schule meiner Vater-

stadt, welche zwar damals nicht den uamen einer realschule L Ordnung

oder eines realgymnasiums führte, den sie jetzt trägt, aber ihrer ganzen

cinrichtung nach eine solche genannt werden konnte, dann war ich noch

fünf jähre lang schüler des gymnasiums. Ich glaube also doch einiges

urteil über realschulen zu haben, wenn auch allerdings seit meiner Schul-

zeit sich gerade in diesen anstalten sehr vieles geändert hat. Latein wurde

zu meiner zeit in dieser realschule nicht getrieben.

Vorige ostern erfuhr ich zu meinem grossen erstaunen, dass ich

schon lange, also schon vor November 1SS3 (warum ich gerade diesen

Zeitpunkt erwähne, wird sich nachher erklären), für einen der eifrigsten

gegner der realschule gelte. Erstaunt war ich, da ich mich nirgends

bis dahin ötfentlich über meine Stellung zur realschule ausgesprochen

hatte, ich aber überhaupt die mir zugeteilte Stellung gar nie einge-

nommen hatte, wie jeder, der es erfahren wollte, hier in Leipzig leicht

erfahren konnte. Diese meinung über meine ansichten in dieser ange-

legenlieit konnte also, wenn nicht absichtlich erfunden, nur nach dem
gnmdsatze entstanden sein: wer nicht für mich ist, ist wider mich. Aber

warum habe ich mich denn auch gar nicht einmal über die frage geäussert?

AVar es etwa bedenken, ich könnte bei jemand anstoss erregen? Ganz

und gar nicht! Es war das bedenken, dass es gar zu schwer für einen

akademischen lehrer ist, in dieser sache zu urteilen. Andere koUegen

haben dies zwar getan, bei ihnen mögen die Verhältnisse anders liegen!

Ich kann nur feststellen, dass ich, von ganz vereinzelten fällen abgesehen,

die Studenten erst frühestens in ihrem vierten Semester kennen lerne. Vor-

her halten sich die meisten vom professor sorgsam ferne. Hat aber ein

herr erst zwei jähre studiert, so müsste es komisch zugehen, wenn er night

vieles gelernt und vieles verlernt hätte seit seinem abgange von der schule.

Was alsdann jemand von seinem wissen noch von der schule hat, was er

sich auf der Universität erworben hat, ist sehr schwer festzustellen.

Noch grösser aber wurde mein erstaunen, als ich anfangs dieses

Jahres aus einer vielgelesenen deutschen zeitung erfuhr, dass die herren

geheimräte professoren Hankel, Kolbe und ich 'vor einiger zeit' eine ein-

gäbe an das königliche ministerium des kultus zu Dresden gemacht hätten,
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worin wir uns bitter über die realschüler beklagt und verlangt hätten, dass

überhaupt keine realschüler mehr zum Studium zugelassen werden sollten.

Die crfindung dieses gerücktes war so plump, mit so gäuzlicher unkennt-

uiss aller hiesigen Verhältnisse gemacht, dass ich es unter meiner würde

hielt, auch nur ein wort darauf zu antworten. Bald darauf, ende Februar,

erschien denn auch, ohne mein zutun, eine berichtigung, worin dieses

gerücht so ziemlich wahrheitsgemäss zurückgewiesen wurde. Dass aber

diese berichtiguug nicht in alle blätter drang, die das gerücht aufgenommen

hatten, beweist der umstand, dass noch später ein Student sich nicht ent-

blödete, in einer akademischen zeitung alle realschüler geradezu zu warnen,

bei mir Vorlesungen zu hören und unter meiner leitung zu studieren. Ob-

gleich dieser herr juristisch zu belangen gewesen wäre, unterliess ich

dies zu tun, da ich annehme, dass derselbe nicht aus bosheit diesen auf-

satz geschrieben (also nicht etwa ein in der Staatsprüfung durchgefallener

Student war), sondern dass er ohne weitere Untersuchung dem obigen

Zeitungsartikel glauben geschenkt habe. Um so weniger hielt ich eine er-

widcrung für nötig, als ich hier in Leipzig nach wie vor in freundschaft-

lichster weise mit meinen hörern, die realschulabiturienten waren, ver-

kehrte; auch auswärtige wendeten sich, trotzdem ich als solch ein real-

schülerfresser geschildert wurde, in mancherlei angelegenheiteu vertrauens-

voll an mich.

Abe. ...-: denn wirklich gar kein bischen Wahrheit in dem aufge-

tauchten gerüchte? Allerdings, wie in den meisten gerüchten war auch

darin ein kömcheu Wahrheit unter einem häufen von lüge versteckt. Da
jetzt schon beinahe ein jähr seit auftauchen der lügenhaften zeitungs-

bemerkung vergangen ist, so glaube ich jetzt, ohne mir etwas zu ver-

geben, aufklärung darüber bringen zu können.

Im November vorigen Jahres forderte das königlich sächsische kultus-

ministerium die philosophische fakultät hiesiger hochschule auf, also die

ganze fakultät, mitteilungen über ihre erfahrungen mit realschülern zu

machen. Offenbar geschah diese aufforderung, weil die frage wegen klassen-

vermehrung der realschuleu im sächsischen landtage zur spräche kommen
sollte. Es haben also sämmtliche Ordinarien unserer philosophischen fakultät

ihr urteil in dieser frage abgegeben (manche allerdings nur in der weise,

dass sie erklärten, sie hätten vermöge ihres faches keine realabiturienten

zu hörern), nicht nur drei. Die Stellung, welche ich nun in meinem gut-

achten einnahm, ist kurz folgende:

Ich gehöre weder zu denjenigen, welche die realschul-

abiturienten von der Universität verbannt wissen wollen,
noch zu denjenigen, welche die gerechtsame derselben er-

weitern wollen. Von jedem, der Vorlesungen bei mir hört, sich an

Übungen, die ich veranstalte, beteiligt oder sich bei mir einer prüfung

unterzieht, verlange ich eine summe von keuntnissen, wo er dieselben

erlangt hat, auf der schule oder auf der Universität, ist mir ganz einerlei.

Aber allerdings halte ich es für geradezu widersinnig, wenn herren, die

romanische sprachen studieren wollen, eine nur recht oberflächliche kennt-

niss des Lateins haben. Damit schliesse ich realschüler durchaus nicht

vom Studium der neuern sprachen aus: im gegenteil, gerade weil ich
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wünsche, dass dieselben gymnasiasten nicht nachstehen, erwarte ich, dass

die realschüler, die vermöge ihres bisherigen schulplanes, der so viel in

anderen fächern verlangt, das Latein manchmal etwas hintenansetzten, das-

selbe auf der Universität noch treiben, natürlich in bescheidenen grenzen,

damit sie auch darin den gymnasiasten nicht nachstehen und von den-

selben über die schulter angesehen werden. Aber auch hier, wie ich es

in meinem gutachten und sonst bei manchen gelegenheiten tat, erkenne

ich gerne den grossen eifer und den vorzüglichen fleiss vieler realschul-

abiturienten an, den sich gar mancher gymnasiast zum muster nehmen
könnte. Denn gerade in letzterer zeit habe ich die bemerkung öfters ge-

macht, dass manche gymnasiasten sich für etwas besseres als die real-

schüler halten und glauben, wenn sie auf dem gymnasium jahrelang Latein

getrieben hätten, dass ihnen dann die kenntniss der neuern sprachen ohne

anstrengung angeflogen käme.

Das Studium des Griechischen wäre sicherlich für realschüler auch

ganz wünschenswert, allein ich trete nicht einmal dafür ein, es auch nur

fakultativ einzuführen. Man würde dann doch auf der hochschule von

jedem Studenten, der neuere spräche studiert, erwarten, dass derselbe

Griechisch getrieben hätte: und wo soll da der arme realschulabiturient

die zeit zu alle diesen Studien auf schule und Universität hernehmen?

Mit meinen höheren forderungen an das Latein stehe ich aber durchaus

nicht vereinzelt da, sondern viele realschullehrer sind derselben ansieht,

wie die Vermehrung des Lateinuuterrichts auf den realgymnasien Sachsens

und Preussens beweist.

Hoft'entlich wird durch diese änderung der besprochene missstand

mehr und mehr gehoben. Vertieft man das Studium des Lateins auf den

realgymnasien, so wird sich auch ein anderes bisher oft empfundenes übel

alhnälich heben und es werden hotfentlieh nicht mehr klagen gehört über

uinuethodisches arbeiten der realschüler beim anfertigen von grösseren

arbeiten und bei der erklärung von Schriftstellern. Besonders wird dieser

übelstand an hochschulen empfunden, wo, wie in Leipzig, noch kein seminar

für neuere sprachen besteht.

Endlich sei noch ein vorteil erwähnt, den der gymnasiast entschieden

vor dem realschüler hat. Derselbe ist nicht etwa den realschulen allein

schuld zu geben, sondern er liegt im ganzen sachverhältniss. Wenn ein

gymnasiast sich zu entscheiden hat, welches Studium er ergreife, so kann

er in allen vier fakultäten wählen. Ein realschüler hat ja allerdings auch

eine grosse menge von berufen vor sich, doch alle dieser fächer sind augen-

blicklich sehr überfüllt. Es wird daher mancher halb gegen seinen willen

zum Studium gedrängt. Auch kann ein gymnasiast schon auf der schule

weit eher prüfen, ob er zum stiidium befähigt ist, als ein realschüler. Will

aber ein realschüler aus äusseren gründen, ohne besonderen inneren trieb

studieren, so kann er noch viel weniger als ein gjnnnasiast sich ein einiger-

massen seinen fähigkeiten angemessenes gebiet aussuchen. Ein gymnasiast,

der neuere philologie studiert, wird allemal diese wähl ganz aus eigener

neigung getroffen haben, bei einem realschüler kann es viel leichter vor-

kommen, dass er neuere sprachen studiert, nur weil er überhaupt gerne

studieren möchte, nicht weil er sich gerade zu den neuem sprachen be-
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sonders hingezogen fühlt. Auf diese weise erklärt es sich, dass neben

treff liehen realschülern sich doch auch eine reihe solcher findet, welche

ohne besondere neigung und damit auch ohne besonderen eifer neuere

sprachen studieren? Man kann diesen Sachverhalt sicherlich nicht der real-

schule zum Vorwurf macheu, aber wegleugnen lässt er sich auch nicht!

Zum Schlüsse dieses abschnittes sei gerne anerkannt, dass ein real-

schulabiturient besser vorbereitet in den neuern sprachen zur hochschule

kommt, doch ist der vorteil, den er darin gegen den gymnasiasten hat,

kein so grosser, dass ihn nicht ein fleissiger gymnasiast in zwei jähren

ausgleichen könnte.

Wenden wir uns nun zum vorliegenden schriftchen! Im allgemeinen

sind ganz richtige ansichten über das Studium der neuern sprachen auf-

gestellt. Dass ein Student zuerst besser eine kleine als eine grosse Uni-

versität besucht, ist durchaus richtig. Ebenso, dass er nicht zu viel

kollegien besuchen soll, sondern nur so viel, als er wirklich in sich auf-

nehmen kann. Auch hier wird mit recht hervorgehoben, dass das Studium

des Lateins für jeden romanisten durchaus nötig sei. Ebenso ist anzuraten,

dass jeder studeut, wenn irgend möglich, in den zwei ersten Semestern

sein militärjahr abmachen soll. Nicht weniger zeigt vom praktischen blick

des Verfassers, was er über die aufgäbe der seminarien sagt. Besonders

aber möchten wir mit dem verf. den jungen stildeuten raten, die wissen-

schaftliche insbildung in den neuern sprachen nicht zu unterschätzen, denn,

wie der verf. treibend bemerkt: zweierlei muss der junge lehrer von der

hochschule in das leben mitnehmen, 'die fähigkeit, den Unterricht auf

höherer stufe auch nach höheren gesichtspunkten zu leiten und durch vor-

sichtige aufnähme wissenschaftlicher grundsätze auch dem schüler schon

verständliche zusammenhänge aufzudecken, neue ausblicke zu eröftnen —
zweitens den trieb, stets der fortentwickluug der forschung zu folgen und,

so weit es eben möglich ist, selbst manches scherflein zum grossen schätze

beizutragen'.

Auch was über verkehr mit ausländem und aufenthalt in fremden

ländern gesagt wird, ist wol überlegt. Allerdings die frage, ob ein kandidat

erst seine Staatsprüfung machen und dann erst in's ausländ gehen soll oder

umgekehrt, möchte ich nicht so kurzer haud zu guusten des ersteren ent-

scheiden. Es hängt dies doch sehr von den umständen ab. Wenn jemand
unbemittelten ein aufenthalt im auslande sich darbietet, soll er ihn nicht

zurückweisen. Weiterhin: wer, ehe er in's ausländ geht, seine Staats-

prüfung gemacht hat, der braucht, auch wenn er nicht in allem die ge-

wünschte facultas erlangt hat, nachher nur noch in einzelnen fächern sich

nachprüfen zu lassen. Andererseits : unterzieht er sich erst nach der rück-

kehr dem examen, alsdann kann er vielleicht gleich volle tacultas in den

sprachen erlangen.

Eine zu schwierige aufgäbe aber setzte sich der verf., wenn er am
Schlüsse eine Übersicht geben will, welche Vorlesungen ei-n student in den

verschiedenen halbjahren hören soll. Hier kommt es zu sehr auf die Uni-

versität an, welche ein student besucht, aucb auf die zeit, in welcher er

zu hören anfängt! Die Vorlesungen, die im schriftchen angegeben sind,

sind wol auf Berlin besonders angepasst (es findet sich auch eine recht
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ungeschickte empfeblimg von Berlin darin !), auf Leipzig würde die reihen-

folge und die Zusammenstellung gar nicht passen. Aber auf Berlin passt

das ganze auch nur dann, wenn der Student gerade in dem semester dort-

hin kommt, welches sich der verf. als erstes semester denkt. Man sieht

daher, wie schwierig es ist, ein solches vorlesungsverzeichniss einem

Studenten aufzustellen. Ich beschränke mich daher im folgenden darauf,

anzugeben, was ein student in den einzelnen Semestern treiben soll. Die

Vorlesungen soll er dabei hören, doch nicht auf sie allein, aus obigen

gründen, sein ganzes Studium aufbauen, da sonst zu leicht eine schlechte

reihenfolge in dasselbe kommt. Hat jemand z. b. in seinem ersten semester

historische granimatik für sich getrieben und findet in seinem dritten ge-

legenheit eine vorlesuug über diesen gegenständ zu hören, so wird er

diese mit ganz anderem nutzen hören, es wird ihm manches ganz anders

klar werden, als wenn er ganz unvorbereitet in eine solche Vorlesung

kommt.

Zu meinem plane füge ich nur noch hinzu, dass Übungen im englisch-

sprechen, im ' parlieren '1, durch alle semester gehen müssen, darüber be-

merke ich also unten weiter nichts. Durch diese Übungen soll der student

nicht so weit gebildet werden, dass ein aufenthalt im auslande für ihn unnötig

wird, wol aber so weit, dass derselbe von wirklichem nutzen für ihn ist.

Das Studium eines neusprachlers berechne ich auf sieben semester

auf der Universität, worauf sich aldann noch drei semester aufenthalt im

auslande anschliessen. Im siebenten semester, wofür ich keine Vorlesungen

und Studien ansetze, soll womöglich die promotionsschrift fertig gestellt

und die prüfung zur erlangung des doktorgrades abgelegt werden. Dann
soll der betreffende iu's ausländ gehen : und zwar berechne ich zwei semester

für dasjenige land, dessen spräche und literatur man sich zum hauptstudium

erwählt, ein lialbjahr für das andere land, oder neun monate für jedes

land. Will jemand nicht erst promoviert sein, doch für das ausländ empfiehlt

sich das doktorwerden sehr, so kann er auch schon im siebenten semester

in's ausländ gehen und im zehnten seiner Staatsprüfung sich unterziehen.

Es könnte die zeit von zehn Semestern Studiums, im elften würde als-

dann das Staatsexamen gemacht, einem weniger bemittelten recht lange

erscheinen, allein das akademische triennium ist ttir alle prüfungen unum-

gänglich nötig, drei semester aufenthalt im auslande sind die kürzeste zeit

dafür, weniger zeit dafür zu verwenden bliebe ohne nutzen. Ausserdem

findet sich, wenn man längere zeit im auslande verweilt, nicht schwer

gelegenheit, durch annähme einer lehrerstellung sich während dieser zeit

ohne kosten zu erhalten, manchmal wol auch gelegenheit sich etwas zu

sparen, dass man noch ein oder zwei semester sich nach seiner rückkehr

auf einer hochschule erhalten kann, um die Staats- event. doktorprüfung

abzulegen.

' Obgleich von einer seite dieser ausdruck als 'hochmütiger weise
gesagt' lächerlich zu machen gesucht wurde, bediene ich mich desselben
hier auch, um die ganz mechanische aueignung der fremden sprachen
damit zu bezeichnen, die man ohne etwas eingehendere kenntniss der

grammatik erwerben kann, eine fertigkeit, welche aber ganz unumgänglich
nötig ist, wenn man eine fremde spräche sprechen wiU.
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Ich möchte die drei Jahre des Studiums fiir's Englische folgender-

massen einteilen:

1.

Ein lautphysiülugisches kolleg mit besonderer berücksichtiguug der neuern

sprachen.' — Neuenglische grammatik (laut- und formenlehre). — Lesen

eines leichtern Schriftstellers (Scott, Byron, Moore).

Grosse ferien.

Scott, Byron, Moore.

2.

Historische englische grammatik. — Lesen eines Schriftstellers des 17.

oder 18. Jahrhunderts (Milton, Buttler, Dryden, Pope).

Osterferien.

Widerholung der historischen grammatik.

3.

Angelsächsische literaturgeschichte. — Elene, kleinere angelsächsische

dichtungen, Beowulf.

Grosse ferien.

Angelsächsisch (Beowulf). — Neuenglische prosaiker (Macaulaj', Thackeray).

4.

Altenglische literaturgeschichte. — Altenglische Übungen.

Osterferien.

Altengliseh (Chaucer).

5.

Neuenglische literaturgeschichte. — Tennyson, Buhver, Dickens.

Grosse ferien.

Bulwer, Dickens. — Shakespeare.

6.

Englische syntax. — Shakespeare.

Osterferien.

Shakespeare.

Ich hoffe in keines der semester soviel verlegt zu haben, dass ein

fleissiger Student es neben seinen anderen arbeiten nicht bewältigen könnte.

Freuen würde es mich, wenn ich durch diesen plan dem einen oder anderen

Studenten einen wink für sein Studium gegeben hätte.

^ Hierbei wird der aufänger allerdings wol auf ein kolleg angewiesen
sein, andere werden die bücher von Trautniann, Victor, auch die von Sweet
und Sievers, benutzen können. Bei den übrigen Studien ist zwar überall

ein kolleg wünschenswert, al)er nicht notwendig, da man diese Studien
auch mit hilfe von büchern machen kann. Einige interpretationsvorlesungen
zu hören halte ich aber tür durchaus nötig.

Leipzig. R. Wülcker.
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Roger Turner, Die engliselie Sprache. Eine kurze g-e-

scliiehte der englischen spräche nebst glossar mit angäbe

der abstammuug und aussjjrache der englischen Wörter. The

English Language. A concise history of the Euglish Language

with a glossary showing the derivation and pronunciation of

the Euglish words. Marburg, N. G. Elwert'sche buchhandlung;

London, Trübner & Co.

Wenn der unterzeichnete berichterstatter eine aufstellung von büchem

anzufertigen hätte, welche nicht nur durchaus unnötiger weise gedruckt

wurden, sondern durch das viele fehlerhafte, welches darin enthalten ist,

geradezu verderblich auf urteilslose schüler höherer klassen oder harm-

lose Studenten wirken können, so würde er sicherlich nicht vergessen, vor-

liegendes buch darin aufzuführen!

Schon der titel ist schlecht gewählt. Wer diesen gelesen hat wird

wol etwas ganz anderes im buche suchen, als dasselbe enthält. Der Ver-

fasser, ein Engländer, welcher sich längere zeit in Deutschland aufgehalten

hat, will die Wahrnehmung gemacht haben, ' dass bei aller pflege, die meiner

muttersprache (in Deutschland) zu teil wird, die ausspräche derselben und

die etymologie manchen, sonst fortgeschrittenen schülern noch erhebliche

Schwierigkeiten verursachen. Die gründe davon glaube ich zum teil darin

zu finden, dass die zur erlernung der engUschen spräche unbedingt nötige

kenntniss ihrer geschichte, entwickelung und philologie nur in verhältniss-

mässig kleinen kreisen verbreitet ist, und dieser umstand gab mir zu der

vorliegenden kleinen arbeit veranlassung'. Die grammatikalischen regeln

will Turner nicht vollständig verzeichnen, sondern nur die wichtigsten an-

führen. 'Das glossar enthält die abstammung der englischen Wörter, gibt

rai)glichst korrekt ihre ausspräche und erwähnt bei Wörtern angelsäch-

sischen Ursprungs die art, wie sie von den betreffenden Schriftstellern ge-

braucht worden sind'.

Auf zehn kleinoktavseiten, sehr splendid gedruckt, wird uns nun die

geschichte der englischen spräche , und zwar links in deutscher spräche,

rechts, gleichfalls auf zehn selten, in englischer spräche mitgeteilt. Eine

hauptquelle für die darstellung scheint Johnson's 'History of the English

Language' in dessen einleitung zum wörterbuche gewesen zu sein, es

kann uns daher nicht wundem, recht vieles verkehrte bei Turner zu

treffen.

Gleich der erste satz ist stark anzufechten: 'Die Ureinwohner Eng-

lands scheinen dem keltischen stamme angehört zu haben'. Gottfried von

Monmouth, der so viel zusammenlog zum höheren rühme der Kelten, be-

hauptete nicht, dass die Kelten lU'einwohner Britanniens seien, sondern er-

zählt, dass dieselben eingewandert seien, auf letzteres deuten auch andere

keltische sagen.

Die bewolmer Britanniens sollen im fünften Jahrhundert gegen dia

Picten und Scoten 'den beistand der Jütenseefahrer, welche mit ihren

schiften an der küste von Kent kreuzten', angerufen haben. 'Die Juten',

heisst es weiter, 'leisteten die erbetene hilfe und trieben unter Hengist
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und Horsa die Picten und Scoten zurück'. Hengist und Horsa gehörten

also dem Jütenstamme au, dem einzigen deutschen stamme, welcher zu-

nächst nach England kam? Wo blieben nun die Angeln und Sachsen?

Darauf gibt Turner uns die antwort: 'Während der nächsten zweihundert

jähre setzten grosse züge der Juten und Sachsen über die Nordsee und

Hessen sich in England und im Südosten Schottlands nieder. Unter diesen

war ein stamm, die Angeln genannt, von welchem der name "Anglo-Saxon"

herrührt'. Also die Angelsachsen kam erst hintennach, die Juten waren

die eigentlichen eroberer der insel!

Eine merkwürdige einteilung ist auch die, dass Alt-Englisch von

125Ü— 1400 sich erstrecke, dann aber das Mittel-Englisch aus 'allmälichen

Veränderungen' hervorgegangen sei, das von 1400—1500 gehe. Weder
die spräche noch die literatur berechtigen uns zu einem solchen ansatze.

Wollen wir uns nach grossen änderungen in der literatur richten, so ist

etwa mit Chaucer's zweiter dichtungsperiode ein abschnitt anzusetzen: der

bruch mit dem Franzosentum. In der entAvickelung der spräche finden wir

hier keinen abschnitt, höchstens könnte man etwas ganz äusserliches an-

führen, nämlich das gesetz Eduard's III., die gerichtsverhandlungen fortan

in englischer spräche zu führen, oder die äuderung in den schulen, die

allerdings von tieferer Wirkung war, dass man nun nicht mehr in franzö-

sischer spräche in den schulen die lehrgegenstände vortrug, sondern in

englischer. AI'" diese ereignisse aber weisen auf das letzte viertel des

vierzehnten Jahrhunderts, nicht auf das jähr 1400, das todesjahr Chaucer's,

des grössten dichters dieses Zeitabschnittes ! Wollen wir also die zeit von

c. 1250—1500 nochmals teilen (meines erachtens ein unnötiges beginnen !),

so müssen wir etwa mit Koch 1350, nicht aber 1400, ansetzen.

Von kleineren versehen Turner's im ersten abschnitte sei hier ab-

gesehen! Es folgen s. 22: Beispiele von alt- und mittelenglischer

Sprache. Das erste beispiel sind vier zeilen aus Robert von Gloucester,

wol aus Koch's grammatik mit einigen druckfehlern abgedruckt (londe st.

lo7id, holde st. holdep, hi st. hii, at om st. alom). Einen besseren text

hätte Turner aus Morris und Skeat's Specimens nehmen können, doch

allerdings, da T. aus allen Schriftstellern, auch aus Chaucer, nur je vier

Zeilen gibt, ist die wähl des textes von keinem grossen belang. Einen

begritf der älteren spräche wird man aus so dürftigen belegen kaum be-

kommen! Die gegebene deutsche Übersetzung ist durchaus nicht fehlerfrei.

Es folgen mm erklärungen und glossar. Hier muss man zu-

nächst die frage aufwerfen, wozu sind diese erklärungen? wozu soll dieses

glossar sein? Man sollte denken, dass sie sich etwa auf die sprachproben

bezögen. Keineswegs! Es scheint, dass in den erklärungen und regeln

über alles, was gerade dem herru Verfasser wichtig erschien, gesprochen

wird. Erklärt findet man darin nichts! In der vorrede sagt T. aller-

dings: 'Es war nicht der zweck, die grammatikalischen regeln in Voll-

ständigkeit zu verzeichnen; die meisten der eingeführten gehören jedoch

zu den wichtigsten und sind daher stets zu beachten und im gedächtniss

zu behalten!' Sollen dies aber nur die wichtigsten regeln sein, warum

werden sie als erklärungen bezeichnet? Was tun sie dann überhaupt in

diesem buche? Dass sich diese regeln sicherlich nur auf das Neueng-

Anglia, YU. band, Anz. 10
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lische beziehen, wird jedem klar, der nur ein paar zeilen, z. b. das über

die adjectiva oder adverbia oder den artikel bemerkte, durchliest. Dass

aber diese regeln manchmal recht nachlässig gegeben werden beweist, um
nur ein beispiel zu geben, das über den unbestimmten artikel gesagte:

'Dem unbestimmten artikel a wird ein n angefügt (!) vor einem darauf-

folgenden vokale oder stummen h, z. b. a man, a horse, an apple, an

honoii)-. Wie man aber bei Wörter, welche mit u, eu, etv {=Ju) anlauten,

verfährt, ist nicht gesagt!

Merkwürdige dinge erfahren wir auf s. 32—3.5. S. 32: Zwei angel-

sächsische runen fehlen jetzt im Englischen wie im Deutschen /' und 9".

S. 33: König Alfred gestorben 6SU. Dies wird zwar s. 88 als druckfehler

berichtigt und 901 dafür gesetzt. Gleich darunter erfährt man mit staunen:

M\Mt[{l) hat eine grammatik, ein glossar und ein gedieht über seele und

körper in der Orthographie des zwölften Jahrhunderts geschrieben. Teile

derselben wurden unter den archiven der kathedrale zu Worcester in Eng-

land gefunden'. Dies wird nun gleichfalls s. 88 dahin berichtet: 'd.h. die

teile der L. (soll wol Lateinisch bedeuten) grammatik etc. in A. S., welche

gefunden wurden, sind in der Orthographie des zwölften Jahrhunderts ge-

schrieben. MWic starb 1024'. Aber viel ist damit auch nicht gebessert!

Schon dass T. so etwas wie s. 33 überhaupt hinschreiben konnte, ist toll!

Dass ^Ifric das gedieht von seele und leib geschrieben habe, entbehrt

jedes grundes. Endlich aber, wie kann jemand, der nur einen blick in

die treffliche ausgäbe von Jilfric's grammatik von Zupitza geworfen hat,

sagen, dass uns diese grammatik nur in einer handschrift aus dem zwölf-

ten Jahrhundert überhefert sei! S. 34 wird 'Caedmon's Judith' angeführt!

So? Die handschrift von Cynewulf's (!) Andreas soll in der kathedrale zu

Exeter mit anderen desselben autors aufbewahrt werden! Cynewiüf's

rätsei machen, nach Turner, 'einen grossen teil des Exeter A. S. manu-

scriptum' aus u. s. w.

Vom glossare sagt T. s. III f.: 'Das glossar enthält die abstammung

der englischen Wörter, gibt möglichst korrekt ihre ausspräche und erwähnt

bei Wörtern angelsächsischen Ursprungs die art, wie sie von den betreffen-

den Schriftstellern gebraucht worden sind'.

Die angelsächsischen belegstellen fügte der verf. wol nur als schönen

schmuck bei. Im übrigen sind sie ganz unnötig, öfters auch falsch ! Was
für Wörter aufgenommen sind im glossar bleibt unklar, jedenfalls mehr,

als für den text des schriftchens nötig sind, weniger, als man in anderen,

auch den dürftigsten Wörterbüchern tindet. Unnötige anführungen angel-

sächsischer stellen sind unter den buchstaben A und ß folgende. Das bei-

spiel s. 38 zu and: ond vces Judeum gnornsorga mcest. Einfache an-

gäbe, dass sich im Angelsächsischen auch ond neben and findet, hätte

genügt. Ebenso s. 38 zu any, are\ s. 40 zu be\ s. 41 zu hook\ s. 42 zu

bring. Ganz unpassend sind die anführungen: s. 37 zu aßerwards das

ags. weard\ s. 39 zu huck ags. under bcec; s. 40 zu begin ags. onginnan;

s. 41 zu belong ags. langean (= verlangen nach). Falsch ist ags. pis zu

se zu stellen (s. 78) oder ags. /'«ra als fürwort zu erklären (s. 79) u. s. w.

Weiteres gewicht wird auf die angäbe der ausspräche gelegt. Aller-

dings verhehlt sich Turner nicht, dass 'die englische ausspräche durch
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zeichen oder deutsche buchstaben darzustellen ganz uumöglich sei' (vgl.

s. 32). Neuerdings ist es doch manchem gelungen, die ausspräche ziem-

lich richtig anzugeben. Aber allerdings muss man da mehr zeichen ge-

brauchen, als die im deutschen abc enthaltenen. Turner begnügt sich mit

letzteren und dadurch entstanden wider solche Wortungetüme und falsche

angaben, wie man sie aus alter zeit gewohnt ist. Der unbestimmte artikel

lautet eil, able = eli - boll, Africa = äff- fnkk - kä; also = oähll - so,

afterivards = äff-lorr-ouörds; author = oüUi- ihörr u. s. w. Beson-

ders ungeheuerlich nehmen sich eigennamen aus wie tschohjSeff addissön,

dscheffjferrjri tschoahjssor (dass dieser natürlich nach Turner 1328 ge-

boren ist, bedarf keiner erwähnung), tschahles dikkikinns, dehtvidd hihum

und andere. Wir stimmen Turner bei, dass aus solchen angaben die

genaue ausspräche sich kaum erkennen lässt!

Zum Schlüsse: Im ganzen ist das Deutsche im buche derart, dass es

kaum einen ausländer verrät. Doch einiges undeutsche ist mir aufge-

fallen. S. 8: in 911 drangen sie ein; s. 25: welches buch ich durchsah und

las darin; s. 2S: o, ich glückliche (soll doch wol glücklicher heissen);

s. 29: ich habe grosses vertrauen in ihn; s. 29: subjunktiv. — Vielleicht

habe ich zu viel platz schon diesem buche gewidmet, doch ich wollte nicht

ohne eingehende begrüudung dies buch vollständig verdammen.

Leipzig. R. Wülcker.

Rieh. Wülcker, Grundriss zur angelsächsischen Litte-

raturge schichte. Nebst einer Übersicht der geschichte der

angelsächsischen Sprachwissenschaft. 1. hälfte. Leipzig, 1884.

Müllenhoff sagt einmal: 'Durch neue fruchtbare Untersuchungen oder

durch erötfnung neuer quellen und gesichtspunkte sieht sich die Wissen-

schaft nicht allein gefördert; auch blosse Übersichten ihrer ergebnisse

können ihr von zeit zu zeit sehr willkommen sein: sie erleichtern nach-

strebenden jungem den weg und gewähren fernerstehenden einen ein-

blick, der weiterhin auf anderen gebieten förderlich werden kann'. Damit

sind wol die gründe, die mich zum abfassen meines Grundrisses veran-

lassten, dargelegt und die berechtigung zum schreiben eines solchen buches

dargetan. Die literatur über angelsächsische Schriftwerke, sowol gramma-

tischen als literarischen Inhaltes, ist in letzterer zeit so angeschwollen, dass

es mir wünschenswert erschien, einen führer durch diese Schriften zu geben.

Ja es zeigen sich schon spuren, dass dieselben arbeiten doppelt gemacht
werden, also ist es sehr nötig, ein buch zu haben, woraus man genau er-

sehen kann, was schon gearbeitet ist und was noch zu tun übrig bleibt.

Dies im Grundriss zu geben war meine absieht, wie weit es mir gelungen

ist, überlasse ich dem urteile anderer.

Billig urteilenden gegenüber brauche ich kaum hervorzuheben, mit

welchen Schwierigkeiten die abfassung eines solchen werkes zu kämpfen
hat. Die Übersichten vollständig zu geben ist rein unmöglich. Nicht nur,

dass aufsätze in Zeitschriften und kleinere einzelabhandlungen, welche aus-

10*
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wärts, in England, Dänemark, Schweden und Norwegen oder in Nord-

amerika, erschienen sind, sich leicht einem entziehen können, sondern auch

dissertatiouen, welche in Deutschland veröfifentlicht wurden, bleiben leicht

unbekannt, wenn der Verfasser nicht selbst etwas für deren bekanntwerden

sorgt. Ich werde daher sehr gerne berichtigungen und nachtrage, wenn

dieselben mir in der richtigen weise angeboten werden, annehmen. Doch

auch ich selbst habe schon eine anzahl nachtrage zu geben. Ein werk

wie das vorliegende konnte an sich nicht schnell gedruckt werden, ver-

zögert wurde der druck noch durch meine ausserordentlich vielen amts-

geschiifte. Dadurch wurde mancher bogen schon früher als man denken

sollte, abgeschlossen. Ein paar beispiele mögen genügen. Die Übersicht

der angelsächsischen Sprachwissenschaft wurde August 1SS3 fertig ge-

druckt, abschnitt II im Oktober 1S83. Der abschnitt über Csedmon wurde

November 1883 fertig gedruckt, der über Cynewulf wurde von Januar bis

Februar 1884 gedruckt. Cynewulf und sein kreis wurde auf bogen 14 be-

schlossen im April 1884. Der letzte bogen der ersten hälfte, bogen 1.5,

wurde fertig gestellt im Mai 18S4.

Ich bitte also die herren kritiker, nicht gar zu übereifrig zu sein! Die

auf dem umschlage der ersten hälfte angekündigten nachtrage werden noch

mancherlei bringen. Auch im ersten teile gibt es manches zu ändern. Ich

weiss jetzt, dass die aumerkung 1 i; 104 unberechtigt ist, indem die erste

ausgäbe von Norman sich in verschiedenen öffentlichen büchersammhmgen

findet, auch gibt der neuerschieneue katalog alter drucke auf dem britischen

museum zu manchen Zusätzen anlass. Zu den dissertatiouen, welche mir

seinerzeit entgangen sind, gehört z. b. für Cjedmon: Groth's ' Komposition

und Alter des altenglischen (angelsächsischen) Exodus' 1883 und D'Ham's

'Der gegenwärtige Stand der Cynewulffrage' 1883. Seit abschluss der be-

treffenden bogen sind erschienen: Trautmann's aufsatz über 'Cynewulf und

die Rätsel'; Kluge's 'Zur geschichte des reims'; Schürmann's 'Syntax in

Cynewulf 's Elene' und einige andere. Fehlt aber die schrift jemandes

auch in den nachtragen, so bitte ich mir dies versehen nicht als persön-

liches missfallen an der schrift oder gar als abueigung gegen den Ver-

fasser auszulegen. Ich suche alle Schriften aufzuführen, einerlei, ob ich

sie für gut oder schlecht, wichtig oder unwichtig halte.

Da zweiundzwanzig bogen bereits gedruckt sind und bogen 23, mit

welchem die dichtung der Angelsachsen schliesst, bald im drucke voll-

endet sein wird, so hoffe ich mein versprechen halten zu können und das

ganze bis ostern zu vollenden.

Im grossen und ganzen ist mein werk nur eine Zusammenstellung.

Doch in einzelnen fragen glaube ich manches neue gebracht zu haben, so

in der Cynewulffrage das s. 158—60 gesagte, dann das über das alter des ge-

dichtes von Durham, über verschiedene Zaubersprüche u. s. w. beigebrachte.

Beim urteilen über die arbeiten und ansichten anderer glaube ich mich

möglichst objektiv gehalten zu haben, so objektiv als man eben sein kann,

wenn man überhaupt urteilen will. Mit blossem angeben der titel ist aber

niemand genützt. Liest man bei Grein z. b. die titel s. 185 seiner einzel-

ausgabe des Beowulf 's, so weiss man nicht, ob d'Israeli, Haupt,. Bouter-

wek u. a. über textkritik, innere geschichte des Beowulfsliedes, über das
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historische und geographische oder worüber sonst geschrieben haben. Eine

solche Übersicht hat also wenig wert. Darum entschloss ich mich, den

Inhalt der Schriften, auch wenn sie von keinem grossen werte sind, kurz

anzugeben.

Zum Schlüsse sei nochmals ausdrücklich erwähnt, dass das buch ein

grundriss zur angelsächsischen literaturgeschichte, keine angelsächsische

literaturgeschichte sein soll. Daher scheint mir die anordnung der ein-

zelnen gruppen und der einzelneu denkmäler, an der gewiss mancher

mancherlei auszusetzen findet, ziemlich gleichgiltig.

Auch hier nehme ich gerne gelegenheit, der grossen Unterstützung,

welche meinem buche durch die seltene bereitwilligkeit des feinen kenners

des Angelsächsischen, von Sophus Bugge, zu teil wurde, dankbarst zu ge-

denken. Dieser gelehrte hatte die ausserordentliche freundlichkeit, mir ein

vollständiges verzeichuiss aller in den nordischen reichen erschienenen

Schriften und aufsätzen über Angelsächsisch zur Verfügung zu stellen.

Indem ich hoflfe, mit diesem buche einem wirklichen bedürfnisse ent-

gegen gekommen zu sein, bitte ich nochmals, bei besprechungen desselben

obige bemerkungen in betracht ziehen zu wollen!

Leipzig. R. Wülcker.

Bernhard teu Brink, Chaiicer's Spraelie und Verskunst.

Leipzig, T. 0. Weigel, 1884.

Der beste kenner Chaucer's in Deutschland, ten Brink, war der ge-

eignetste mann, über Chaucer's spräche und verskunst zu schreiben. Dass

ein solches werk nicht nur sehr wünschenswert, sondern sogar ein dringen-

des bedürfuiss war, weiss jeder, der sich mit Chaucer eingehender be-

schäftigt hat. Allein dem schreiben einer Chaucergrammatik stellten sieh

grosse Schwierigkeiten in den weg. Vor allen dingen besitzen wir noch

keine kritische ausgäbe der werke, oder wenigstens der hauptwerke,

Chaucer's. Ten Brink selbst will uns mit einer solchen beschenken, doch,

wie er selbst erklärt, ist dieselbe noch nicht weit vorangeschritten. Bei

der grossen menge von handschriften aber, die dialektisch recht weit aus-

einandergehen, ist, so lauge wir nicht auf einer allen ansprüchen der kritik

genügenden ausgäbe eine darstellung der grammatik und metrik aufbauen

können, das schreiben einer solchen eine ausserordentlich mühsame arbeit.

Dass ten Brink sich trotz alledem derselben unterzogen, auch auf die

gefahr hin, später vielleicht noch manches ändern zu müssen, verdient

den grössten dank aller fachgeuossen. Vielleicht aber dürfen wir auch

aus diesem vorgehen folgern, dass die vom selben gelehrten beabsichtigte

kritische ausgäbe Chaucer's doch bereits weiter vorgeschritten ist, als ten

Brink selbst bescheidenlich zugibt. Im Interesse der fürderung der eng-

lischen Sprachwissenschaft wäre dies sehr zu wünschen! Einen teil dieser

arbeit für vorliegendes werk zu macheu konnte ja der Verfasser doch nicht

vermeiden. Eine weitere Schwierigkeit wurde dadurch gegeben, dass wir

überhaupt noch keine eingehendere grammatik der zweiten sprachperiode
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in England (ich meine die zeit des 13. bis zum anfange des 16. Jahrhun-

derts) besitzen. Koch und Mätzner sind in dieser hinsieht entschieden

veraltet, wenn man auch noch immer, besonders zu ersterem, greifen

muss. Ten Brink's Chauccrgrammatik wird also auch eine über die engeren

grenzen hinausgehende bedeutung erlangen, indem eine darstellung der

grammatik des ganzen obenerwähnten Sprachabschnittes sich an dieselbe

wird anlehnen können. Andererseits aber wird eine Chauccrgrammatik

auch die grundlage abgeben müssen, wenn jemand einmal eine entwicke-

lung der englischen spräche in wissenschaftlich-geschichtlicher weise dar-

stellen will. Denn wie ten Brink in seiner einleitung hervorhebt (s. 4):

'Chaucer . . ist der urheber der literarischen bewegung, der diese spräche

während der nächsten Jahrhunderte ihre ausbildung verdankte'. Für Alt-

englisch wie für Neuenglisch ist daher Chaucer's spräche gleich wichtig.

Das werk ten Brink's zerfällt, abgesehen von der einleitung, in drei

teile: 1. von den lauten; 2. von der flexion; 3. von versbau und strophen-

bildung. Es enthält das buch also, wie schon auf dem titel angekündigt

wurde, neben laut- und flexionslehre auch eine Verslehre.

Die einleitung beschäftigt sich besonders damit nachzuweisen, dass,

wenn auch Wiclif auf die ausbüdung der englischen spräche seiner und

der späteren zeit nicht ohne einwirkung geblieben ist, doch Chaucer ganz

anders wichtig für die ausbildung der englischen spräche sich erwies

und 'dass einzig Chaucer die ehre gebührt, für den ersten und grössten

klassiker der beginnenden litteratursprache zu gelten'.

Die einteilung des ganzen durch die paragraphen wird eine sehr

übersichtliche, das ausführliche inhaltsverzeichniss unterstützt uns noch

dabei, so dass man sich sehr leicht im buche zurecht findet. Die Laut-

lehre zerfällt in die vokal- und in die konsonantenlehre. Erstere ist

wider eingeteilt in: germanische und romanische vokale. Bei den konso-

nanten finden wir keinen derartigen unterschied gemacht, sondern niu: in

labiale, linguale und palatalgutturale geschieden. Auf den ersten blick

könnte dies verfahren ten Brink's als inkonsequent erscheinen, allein die

sehr berechtigte erwägung, dass die zahl der romanischen laute unter

den konsonauten eine so geringe ist, dass man ihnen keine eigene ab-

teilung zuweisen kann, mag den Verfasser zu seinem verfahren gebracht

haben. Dass hierbei der Verfasser aus dem reichen schätze seiner Chaucer-

studien uns vieles neue gibt, braucht nicht erwähnt zu werden. So er-

innere ich mich nicht, schon irgendwo eine so eingehende, klare Zusammen-

stellung über das romanische Zeitwert im Englischen gelesen zu haben,

als sie die §§ 177.—183 enthalten. Wie mangelhaft ist das von Koch über

Chaucer's deklination des Substantivs und adjektivs gegen das von ten

Brink hinsichtlieh dieses gegenständes vorgebrachte! Dem zweiten ab-

schnitte, der formenlehre, schliesst sich s. 217—225 noch ein ausführliches

Wortregister, ähnlich wie in Sievers' grammatik, an.

Im dritten kapitel behandelt ten Brink zuerst die frage der silben-

messung, dann geht er zu der wichtigen erörterung über die betonung

der germanischen und der romanischen Wörter über. In der dritten abtei-

lung, die versarten und ihr bau, ist er öfters anderer meinung als Schipper,

vgl. s. 174, 177 und 181, doch trägt ten Brink seine ansieht in einer weise
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vor, die durchaus nichts polemisches an sich trägt. Weiterhin gibt uns

der Verfasser beuierkiingen über die alliteration bei Chaucer. Er lehnt

sich dabei an Linder's aufsatz an, doch überall bietet sich ihm gelegen-

heit dar, Lindner's schrift zu verbessern und zu erweitern.

Trotz dieses reichen Inhaltes ist aber das ganze buch möglichst knapp

gefasst und der preis sehr massig gestellt. Wir zweifeln daher nicht, dass

sich dieses buch bald in der hand aller derjenigen finden wkd, welche

sich mit Alt- oder Neuenglisch etwas eingehender beschäftigen wollen.

Leipzig. R. Wülcker.

Herrn. Varnliaii'en, Loug-fellow's Tales of aWaysideInn
imcl ihre quellen, uel)st nachweisen und Untersuchungen über

die vom dichter bearbeiteten stoife. Berlin, Weidmann, 1884.

160 SS. 80.

Es ist ein eigener gedauke, ein jüngeres werk eines jüngst ver-

storbenen dichters zum gegenstände einer quellenuntersuchung zu machen,

da bei dichtungen der gegenwart das rein stoffliche Interesse vor dem

ästhetischen in den hintcrgrund tritt. Beim lesen oder hören derselben

fragen wir wol: Ist der plan des werkes folgerichtig angelegt und ent-

sprechend durchgeführt? Ist es dem Verfasser gelungen, uns teilnähme

für seine gestalten einzuflössen? Ist die darstellung eine dem gegenstände

angemessene? u. dergl. m. Aber wer würde sich so bald die frage vor-

legen: Woher hat der dichter seinen Stoff genommen, und wie verhält er

sich zu anderen, welche denselben Stoff bearbeitet haben? Zu derartigen

gedanken gelangen wir, wenn nicht etwa ähnlichkeiten mit allgemein

bekanntem auffallen, doch erst, sobald die unmittelbare einwirkung der

betreffenden dichtuug sich abschwächt und sie hauptsächlich nur in lite-

raturgeschichtlicher hinsieht unser Interesse beansprucht. Dieser Zeitpunkt

ist bei den Tales of a Waysidc Inn jedoch schwerlich schon eingetreten,

und so dürfte der Inhalt der hier zu besprechenden schrift kaum einem

mehrtach gefühlten wünsche nachkommen. Erscheint sie daher in dieser

beziehung auch etwas verfrüht, so soll doch keineswegs damit gesagt

werden, dass die ergebnisse der in ihr niedergelegten forschungen gleich-

giltig oder wertlos seien. Auch wenn wir zunächst auf dem ästhetischen

Standpunkte verharren, müssen wir anerkennen, dass eine solche Unter-

suchung viel dazu beiträgt, Lougfellow's eigenart und seine dichterische

Überlegenheit über seine Vorgänger, welche dieselben stoffe bearbeitet

haben, klar zu legen. Besonders tritt im vergleiche mit des dichters mittel-

alterlichen quellen der realistische zug unserer zeit hervor: während früher

der Stoff' allein hinreichte, die zuhörer zu fesseln, so verlangen wir mehr

individualisierung der personen sowol, wie der örtlichkeit und anderer

umstände, die dazu beitragen können, uns bestimmtere bilder vor äugen

zu führen und in uns die vom dichter beabsichtigte Stimmung anzuregen.

Auf diese charakteristischen züge versäumt es denn der Verfasser auch
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nicht, an geeigneten stellen hinzuweisen, so dass wir einen tieferen ein-

blick in das dichterische schaffen Longfellow's erhalten, und uns seine

kunst, mit wenigen strichen eine dürftige andeutung seiner vorläge in ein

lebendiges bild umzuwandeln, weit fasslicher hervortritt, als ästhetische

Zergliederung dies uns zeigen könnte.

Mit den nachweisen der direkten quellen und einer darstellung ihrer

behandlung seitens des dichters wäre nun aber das eigentliche thema einer

solchen schrift erschöpft. Doch ist eine derartige Untersuchung augen-

scheinlich nicht der hauptzweck Yarnhagen's gewesen. Vielmehr ist er

der einmal gegebenen anregung gefolgt, so weit wie möglich dem Ur-

sprung und der Verbreitung in der Weltliteratur der von Longfellow be-

handelten Stoffe nachzuforschen, und hat diesen abschnitten etwa die hälfte

seiner schrift eingeräumt. Wenn es nun einem leser und Verehrer des

amerikanischen dichters auch ziemlich gleichgiltig sein wird, welche form

eine der von diesem bearbeiteten erzählungen im Talmud, in altfranzö-

sischen gedichten, in italienischen novellen, in mittelalterlichen Chronisten

u. s. w. einst hatte, so wird doch andererseits der sagenforscher dem Ver-

fasser nur dank wissen, dass er die gelegenheit wahrgenommen hat, seine

gründlichen Studien auf diesem gebiete im anschluss an das eigentliche

thema zu veröffentlichen.

Es sind besonders zwei abhandlungen , welche unser Interesse be-

anspruchen: The Sicilian's Tale (I, 3), King Robert of Sicily (s. 16—80)
und The Student's Tale (III, 3), Emma and Eginhard (s. 92— 123). Die

erstere ist eine fortsetzung und teilweise berichtigung desselben gegen-

ständes, welchen Varnhagen in seiner schrift: Ein indisches Märchen auf

seiner Wanderung durch die asiatischen und europäischen Literaturen (Berlin

1882) tmtersucht hat. Er betrachtet hier eine anzahl von Versionen, welche

ihm früher unbekannt oder unzugänglich waren, und ist durch deren ver-

gleichung mit dem ursprünglich untersuchten genötigt, seine ansichten in

mehreren punkten zu modifizieren, worüber eine dem buche angehängte

'Stammtafel' einen klaren überblick gewährt. Aus den einzelheiten sei

hier hervorgehoben, dass eine serbische Überlieferung in einer handschrift

des 1 6. Jahrhunderts , die aber auf einem älteren bulgarischen grundtexte

beruhen soll, dazu dient, den Übergang der legende vom enttronten Salomo

in die literaturen des abendlandes nachzuweisen; ferner, dass im anhange

(s. 135 ff.) ein orientalisches märchen mitgeteilt wird, welches einen Über-

gang von der 'geschichte des königs von China' zur Salomolegende zu

bilden scheint. Indem ich glaube, hier alle übrigen Überlieferungen, die

den anglicisten nicht unmittelbar betreffen, übergehen zu sollen, wende

ich mich sofort zu der mittelenglischen version dieser sage. Früher hatte

Varnhagen die ansieht ausgesprochen, dass dieses gedieht auf Conde be-

ruhe; doch hat er nunmehr (s. 38) einige züge entdeckt, welche ein sol-

ches verhältniss als nicht mehr möglich erscheinen lassen. Dagegen führt

er, s. 43 ff., mehrere punkte auf, in welchen der mittelenglische text auf

dem altfranzösischen roman von Robert dem Teufel beruht, dessen ein-

fluss sich u.a. auch in dem namen 'Robert of Sicily' kenntlich macht.

Nachdem die sonstigen bearbeitungen der legende in dieser form' aufge-

zählt sind (s. 50), stellt Varnhagen s. 58 ff. einen eingehenderen vergleich
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von Longfellow's poetischer erzählung mit seiner vorläge, jenem mittel-

englischen gedichte, an.

Da die sonst vielfach verbreitete sage von Eginhard und Emma in

der englischen literatur (nur bei Wilhelm von Malmesbury und Eanulph

Hickeden findet sich eine Variante derselben) keine weitere bearbeitung

gefunden hat, dürfte ein näheres eingehen auf V.'s Untersuchung hier nicht

am platze sein. Kurz sei jedoch erwähnt, dass der Verfasser sich bemüht,

eine äUere form der sage nachzuweisen, in welche erst später die namen

Eginhard und Emma und die beziehung zu Karl dem Grossen verflochten

wurden. Historisch steht fest, dass Karl's tochter Bertha in einem uner-

laubten Verhältnisse zu Augilbert stand; für den letzteren trat aber in der

sage Karl's Schreiber Eginhard und für die letztere die wirkliche gemahlin

dieses, Emma, ein. Diese form erscheint zuerst in der lorscher chronik,

die im 16. Jahrhundert verötfentlicht wurde, und aus derselben hat u.a.

auch Longfellow geschöpft. Das ergebniss der ganzen Untersuchung ver-

anschauHcht widerum eine als anhang beigefügte 'Stammtafel'.

Nicht so umfangreich wie die beiden genannten, doch auch von

einigem Interesse, ist der abschnitt über 'The Musician's Tale (I, 5), The

Saga of King Olaf (s. 60 tf.). Hier hat nun wol Longfellow selbst an-

gegeben, dass er Snorri Sturluson's 'Heimskringla' benutzt habe, doch

zeigt uns V., dass dem dichter nicht der Originaltext, sondern dessen

englische Übersetzung von Samuel Laing als vorläge diente. Bemerkens-

wert ist ferner der nachweis (s. 69 ff.), dass Longfellow die eigentümlichen

refrains seiner diese sage behandelnden balladen verschiedenen alten skan-

dinavischen Volksliedern nachgeahmt hat.

Indem ich wegen der übrigen Stoffe kurzweg auf das buch selbst

verweise, möchte ich nur zu einer sage noch einige bemerkungen machen:

'The Musician's Tale (II, 4), The Bailad of Carmilhan' (s. S5 ff.). Hier ist

V. nicht im stände, die direkte vorläge des dichters anzugeben, doch führt

er mehrere andere bearbeitungen derselben sage, der vom 'geisterschiffe',

an. Von den über das entstehen derselben ausgesprochenen Vermutungen

gibt er der F. Liebrecht's den vorzug: nämlich dass mit leichen dem meere

überlassene schift'e den anlass zur sage vom fliegenden Holländer und

ähnlichen gegeben hätten. Dies scheint mir jedoch bedenklich. So weit

ich den Stoff' bisher übersehe (man vgl. darüber auch meine dissertation

'Ueber Jourdaiu deBlaivies', Königsberg 1S75, s.36f.), wurden die leichen

einzeln in wolverwahrten booten oder kästen dem meere übergeben, damit

sie ein regelrechtes begräbniss erhielten (vgl. hierüber auch neuerdings

E. Wasmannsdorff, Die religiösen Motive der Totenbestattung. Progr. d.

köllnischen gymn. zu Berlin 1 S84, s. 9 u. a.). Hieraus konnte die phantasie

der Seefahrer doch schwerlich ein mit geistern beladenes oder von ihnen

gelenktes schiff bilden! Vielmehr werden wir hier auf ältere mythen, die

sich bei verschiedenen Völkern (Griechen, Skandinaviern, Kelten) finden,

zurückgehen müssen: nämlich auf die, nach welchen die geister der ver-

storbenen auf einem schiffe über ein wasser in das land (oder auf die

insel) der seligen geführt wurden. Allerdings mögen leichenfahrzeuge

aut die weitere entwickeluug dieses mythus eingewirkt hahen, und inso-

fern am ehesten, als ein begegnen mit ihnen als böses omen ausgelegt
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werden miisste. Diese andeutiingen mögen für diesmal genügen; näher

möchte ich auf diese interessante frage nicht eingehen, bis ich umfang-

reicheres material gesammelt habe.

Doch um zu unserem buche zurückzukehren, so liegt mir noch ob

zu erwähnen, dass ausser zur vorigen erzählung noch zu einigen anderen

die direkten vorlagen von Varnhagen nicht gefunden sind; es sind dies;

Torquemada (I, 6), The Birds of Killingsworth (I, 7), Lady Wentworth (II, 5),

Legend Beautiful (II, 6), The Baron of St. Castine (II, 7), Elizabeth (III, 4) —
doch wird der name der autorin, auf welche L. hindeutet, aufgeführt: Mrs.

Lj^dia Child — und The Rhyme of Sir Christopher (III, 7). Ich hebe dies

hervor, nicht etwa um damit einen tadel auszusprechen — denn wer ver-

möchte, besonders bei beschränkten hilfsmitteln , alle Verborgenheiten zu

entdecken? — sondern um andere, die vielleicht zufällig auf diesen oder

jenen stofl' gestossen sind, zur entsprechenden mitteilung zu veranlassen.

Ich möchte diese anzeige (zu der ich mich auf aufforderung der

redaktiou dieser Zeitschrift entschlossen habe, obwol ich mir bewusst war,

nichts wesentliches zur weiteren forschung in den behandelten stücken

beitragen zu können ') mit einem dank an den Verfasser für seine fleissige

und in mancher hinsieht wertvolle arbeit wie mit dem wünsche schliessen,

dass es ihm mit der zeit gelingen möge, auch für die noch ofifen gelassenen

fragen eine so glückliche lösung zu finden wie für die anderen.

Berlin.
J.
Koch.

William Dunbar. Sein leben und seine g-edicbte in analysen

und ausgewählten Übersetzungen, nebst einem abriss der

altscbottiselien poesie. Ein beitrag zur scbottisch-englisehen

literatur- und kulturgescbiebte von Dr. J. Sebipper, ordentl.

Professor der engl, pbilol. an der Universität in Wien. Berlin

(Oppenheim) 1884. 8. XVIII. und 412 selten.

Es ist auffallend, dass Dunbar, 'the excellent poet, uurivalled by

any which Scotland ever produced', wie Walter Scott über ihn urteilt, bis-

her so wenig beachtet worden ist. In Schottland hat er ja warme ver-

^ Mein werter freund und kollege J. Bolte liefert mir jedoch folgende
nachtrage: 'Zu s. "O, Tlie Bell of Airi vgl. .1 D.Ernst, Auserlesene
denkwürdigkeiten 1093 s. 37ü n. ITo mit der dort citierten literatur, und
A.Weber, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1SS4, 3ü9. — Zu s. 92,

Emma anä Eginhard: Frid. Herrn. Flayder, Imma portatrix, comoedia
nova ... acta in illustri collcgio Tubingensi anno 1025, 3 Martii. Tubingae
ir)25, vgl. Scherer, Allgem. d. Biogr. 7, i(l(i. Uhland, Schriften 4, lOs u. 9'^. —
Zu s. 124, The Monte of Casal-Mngjiore, war vor allem auf Benfey,
Pantschatantra 1,357 zu verweisen; ferner z. b. Simrock, Deutsche mär-
cheu lS(i4 s. ()(), n. 12. Ich habe dieselbe geschichte in Ungarn im volke
erzählen gehört. Zu s. 131, The Mother's Ghosl: Rosa Warrens, Schwe-
dische Volkslieder der vorzeit 1S57, s. 224; Dänische Volkslieder der Vor-

zeit ISS'^, s. 1^3 u. 2S3; Norwegische, isländische und farörische Volkslieder

der vorzeit ISßfi, s. 228 u. 400'. AVeitere nachweise zu Eginh. u.'Emma
ein andermal.
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ehrer und begeisterte bewunderer genug gefunden; dies wird, abgesehen

von anderem, durch den schon angeführten aussprach Scott's und durch

die von D. Laing besorgte ausgäbe seiner werke bezeugt. Aber in Eng-

land ist er nie in weiteren kreisen bekannt geworden, und noch weniger

ist das bei uns in Deutschland geschehen. Es ist unter diesen umständen

ein verdienst Schippers, dass er in der vorliegenden arbeit nicht nur

eine geschichte und kritisch-ästhetische Würdigung Dunbar's, sondern auch

reichliche auszüge aus den werken des dichters bietet.

Der Inhalt des buches wird uns vorgeführt in sechs abschnitten, die

der Verfasser überschrieben hat: ]. Abriss der schottischen literatur vor

Dunbar;- 2. Dunbar's leben; 3. Dichtungen vor 1503; 4. Dichtungen von

1503— 1513; 5. Gedichte nach 1513; 6. Charakterbild Dunbars.

Der erste abschnitt, der als einleitnng zum ganzen zu betrachten

ist, zeichnet in knappen zügen die geschichte der schottischen literatur-

geschichte von ihren anfangen bald nach der mitte des 14. Jahrhunderts

bis auf Dunbar. Unter steter berücksichtigung der arbeiten anderer,

namentlich von J. Nichol's Sketch of Scottish Poetry (Early English Text

Society n. 47) und D. Irving's History of Scottish Poetry, werden Thomas

of Erceldoune, Huchown, Barbour, Wyntown, Blind Harry, könig Jakob I.,

Holland, Henrysoun, Gawayu Douglas und andere dichter mit ihren

leistungen vorgeführt uud kundig beurteilt.

Im zweiten abschnitte, Dunbar's leben, werden die wenigen be-

glaubigten nachrichten, welche wir über seine persönlichen Verhältnisse

haben, mit dem, was wir aus seinen werken mit mehr oder weniger Sicher-

heit crschliessen können, zu einem bilde vereinigt, das, sofern es das

lebensbild eines mittelalterlichen, oder wenigstens halbmittelalterlichen

dichters ist, nicht unausgeführt zu nennen ist. Wie nicht anders zu er-

warten war, fusst der verftisser in diesem abschnitte im wesentlichen auf

den forschungen Laing's.

Die folgenden drei abschnitte beschäftigen sich mit den dichtungen

Dunbar's. Der dritte behandelt diejenigen, welche vor dem jähre der

Vermählung Jakob's IV., also vor 1503, wirklich oder mutmasslich verfasst

wurden, und wir finden unter ihnen The Tod and the Lamb, Dunbar's

Dirige to the King at Stirling, The Twa Maryit Wemen and the Wedo,

Of the Ladyis Solistaris at Court, In Praise of Wemen, The Devill's luquest,

und To the Merchantis of Edinburgh. Im vierten, der die zeit von

1503 bis zum todesjahre Jakob's IV., 1513, umfasst, begegnen wir unter

anderen den dichtungen The Thrissill and the Eois, The Goldyn Targe,

Beuty and the Presoneir, The Daunce, The Flyting of Dunbar and Kennedy,

The Droichis Part of the Play, To James Doig, Of Sir Thoraas Norray,

Of the fenyeit freir of Tungland, The Lament for the Makaris, Gude

Counsale, Rewl of anis seif, Meditatiouu in Wyntir, Best to be blyth, und

den meisten gedichten Duubafs an den könig. Im fünften abschnitte

kommen die dichtungen zur besprechuug, die von Dunbar nach 1513 'in

der letzten zeit seines lebens abgefasst sein mögen'. Es siud die stücke:

To the Quene Dowager , The Merle and the Nyghtingaill, Of Love Erdly

and Divine , The Maner of Passyng to Confessioun , The Tabill of Con-

fessioun, Of the Nativitie of Christ, Ane Ballat of oure Lady, Of the Pas-
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sioiin of Christ, Of the Resiirrection of Christ , Of Manis Mortalitie, uud

einige andere. Die reihenfolge, welche Schipper den einzelnen gedichten

innerhalb des nämlichen abschnittes gibt, wird nicht jeder gelten lassen;

ja manche stücke Hessen sich sehr wol für einen anderen abschnitt in an-

sprach nehmen. Aber im grossen und ganzen muss man sich mit ihm

einverstanden erklären. In allen drei abschnitten gibt der Verfasser zahl-

reiche metrische Übersetzungen von ganzen stücken und teilen von ge-

dichten, die nicht verfehlen werden, dem leser einen ziemlich vollständigen

begritf von Dunbar's art uud fähigkeiten beizubringen. Schipper zeigt

in diesen Übertragungen ebenso viel geschick wie geschmack und takt.

Der sechste abschnitt handelt zuerst über Dunbar als dichter, da-

rauf über Dunbar als mensch, und zuletzt über Dunbar's bedeutung für

seine zeit. Pinkerton urteilt über Duubar den dichter: 'He unites in him-

self, and generally surpasses, the qualities of the chief old English poets

;

the morals and satire of Langland; Chaucer's humour, poetry, and know-

ledge of life; the allegory of Gower; the descriptiou of Lydgate'. Das lob,

das Schipper ihm spendet, steht dem Pinkerton's kaum nach an wärme.

Und mit recht! Dunbar ist ein durchaus eigenartiger dichter, ein reicher

schöpferischer geist; er ist bald zart und lieblieh, bald ein grausamer

Spötter, bald ernst und feierlich, ja erhaben, bald ein durchtriebener schalk.

Dunbar hat immer zu den lieblingen des Schreibers dieser zeilen gehört,

und die anerkennung die Schipper dem dichter zollt, ist mir aus dem

herzen geschrieben.

Schipper's 'William Dunbar' ist ein wertvoller beitrag zur schottisch-

englischen literatur- uud kulturgeschichte und wird nicht nur von fachleuten,

sondern auch in weiteren kreisen mit vergnügen und nutzen gelesen werden.

Bonn. M, Trauimann.

Altwestsäcbsisclie Grammatik von P. J. Cosijn. Erste hälfte.

Haag (Nijboff) 1883. 8. VIII und 116 selten.

Die denkmäler, auf welche diese altwestsächsische grammatik sich

gründet, sind die ältesten westsächsischen prosaschriften, die wir besitzen:

die Chronik, wie sie durch die Parkerhaudschrift überliefert wird, und die

Übersetzungen könig Alfred's der Cura Pastoralis und des Orosius.

Für das erste werk hat der Verfasser die ausgäbe Earle's, für die beiden

letzten die ausgaben von Sweet benutzt. — Die vorliegende erste hälfte

behandelt die vokale der Stammsilben in alphabetischer Ordnung: a, e,

i, 0, u\ ä {e), t, 0, ü; ai, ao {ed\, eo und jw. Der Verfasser geht nirgends

auf erklärnng aus und lässt sich auf keinerlei Streitfragen ein; es kommt

ihm nur auf feststellung der tatsachen an. — Es bedarf keines besonderen

hinweises auf den wert einer Zusammenstellung, wie sie uns hier geboten

wird, vorausgesetzt, dass sie mit der gehörigen Sorgfalt gearbeitet ist. In

dieser hinsieht jedoch dürfen wir uns des besten von Cosijn versehen.

Bonn. M. Trautmann.



VERSCHIEDENES.

ZUR LEHRE VOM GEBRAUCH DES NEUENGLISCHEN
CONDITIONALS.i

Es wird immer mehr üblich, den sogenannten conditional als ein

fnturisclies Präteritum (oder priiteritales futurum) zu bezeichnen, aber es

ist mir nicht bekannt, dass irgendwo beispiele von einem gebrauche des-

selben angeführt worden wären, der so recht schlagend zeigt, wie unzu-

treffend die gewöhnliche bezeichnung ist. Selbst Thum in den Engl.

Stud. 4, 406 f. hat diese Verwendung der form nicht belegt: das einzige

beispiel, das er zur erläuterung seiner ganz richtigen behauptung: 'wie

il. will be auf die zukunft der gegenwart weist, so weist would oft auf

die Zukunft einer vergangenen zeit' aus Macaulay beibringt, ist nur ein

fall vom gebrauch des conditionals in der oratio indirecta. Thum freilich

selbst glaubt, dass would an jener stelle anders gebraucht sei: indessen

zeigt die betrachtung des Zusammenhanges, dass er sich irrt. Macaulay

spricht dort (Ilistory I, 204 Tauchn.) von den grossartigen planen, mit denen

sich Ludwig XIV. trug. He wished lo humble Ihe United Provinces, and
to annex Belgiutn, Franche Comte and Loraine to Ms dominions. Nor
was this all. The King of Si^ain was a sickly child. Il jvas likely

lliat he would die withoul issue. Bis eldesl sister tvas Queen of F/'ance.

A day would almosl certainly come, and might come very soon, when the

House of ßourbon might laij claim to thal vast empire on which the

sun never set. Macaulay ist, während nor was this all unzweifelhafte

direkte erzählung ist, indem er die punkte aufzählt, die der könig erwog,

in die oratio indirecta hineingeraten. 'A day would almost certainly

come' , ist nicht aus dem sinne Macaulays heraus gesagt, sondern aus dem
Ludwig's: das beweisen schon die worte almosl certainly.

Man vergleiche damit aber eine stelle aus Mark Lemon's Leyton Hali

and Other Tales I, 23 Tauchn. Der Verfasser weist da am anfange des

zweiten kapitels der ersten erzählung auf den historischen hintergrund

derselben hin: es handelt sich um die ereignisse, die auf die einberufung

des Parlaments im jähre 1640 folgten. Es heisst da u.a.: Laudhadbeen
sent to the Tower, Slrafford executed, to the shame of his ungrateful

1 Mitgeteilt in der sitzung der Berliner Gesellschaft für das Studium
der Neueren Sprachen am 9. September 1S84.
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masler, Essex made gcneral for the Parliament, and Ihe king's Standard
had been set np at Noltingham, as rve have already rccorded. So ist der

Zeitpunkt, wo die erzJihlung beginnt, erreiclit, und der Verfasser fährt so-

gleich fort: A few dags were to bring on the fatal fight of Edge Hill,

when ihe slain would be counted by thousands. Dies ist das ende des

ersten absatzes, und es folgt unmittelbar darauf: 'Times grorv worse and
worse, neighbour', said John Ingrain, a mercer in Cheap. Jeder gedanke
an oratio indirecta ist bei when the slain would be counted by thousands

ausgeschlossen. Der Verfasser spricht aus seiner geschichtskenntuiss heraus,

aber anstatt zu erzählen: A few days brought on the fatal fight of Edge
Hill, when the slain were counted by thousands, wählt er were to bring

und would be counted, weil jene historische tatsache am anfange seiner

erzählung noch nicht eingetreten ist, noch in der zukunft liegt. Diese

stelle zeigt zugleich, dass 7vere to und would synonym sind: wir können
sie beide durch unser fatalistisches 'sollten' übersetzen.

Das zweite beispiel entnehme ich einer anderen erzählung derselben

Sammlung, Aunt Sally's Christmas Boxes 2, 292. Es handelt sich da um
die Schliessung eines krämerladens am heiligen abend, bei welcher George,

der bräutigam der nichte des krämers, behilflich ist. The shop was
cleared at last, and George assisted his uncle (Well! he would be his

uncle in course of timej to put up the shulters; and then, despite the

long day's work, the merriest party in Crackleton was in the grocer's

little hack purlour. Auch hier ist es klar, dass der parenthetische satz

ebenso, wie, was vorhergeht und folgt, aus dem sinne des Verfassers

heraus gesagt ist: er entschuldigt sich in der parenthese deshalb, dass

er den krämer schon jetzt Georges oheim nennt, obwol derselbe es erst

in nicht ganz drei jähren (s. 297) wurde. Auch hier übersetzen wir tvould

am besten mit 'sollte'.

Nun ein beleg aus Anthony Trollope. In Dr. Wortle's School 1

5

Tauchn. wird Miss Wortle geschildert. She was at the present time of
the age in which falhers are apt to look upon their children as still

children, white othcr men regard them as being grown-up young ladies.

It was now June, and in the approaching August she would be eighteen.

It was said of her that of the girls all round she was the prettiest. Hier

übersetzen wir wol am besten 'und künftigen August wurde sie achtzehn'.

In der nächsten stelle müssen wir wol zur Umschreibung greifen. In

John Halifax, Gentleman (27th Edition, London, Hurst and Blackett) 310

wird erzählt, wie, während die übrigen kinder heranwuchsen, das bild der

gestorbenen Muriel sich in der familie nicht veränderte. The others

grew up — would be men and women shortly — but the one child that 'was

noV , remained to us always a child. Etwa: 'Es konnte nicht mehr lange

dauern, bis sie erwachsen waren'.

Nun ein beispiel, bei dem wir, wie ich glaube, das Englische am
besten widergeben, wenn wir gewissermassen ins praesens historicum fallend

für den enghschen conditional das deutsche futurum setzen. Ich entnehme
es M. E. Braddon's Phantom Fortune, Stereotyped Edition, 1884, s. 192.

Mary stooped to kiss her grandmother's forehead, and found it cold as,

marble. She murmured u loving good -night, and left the mistress of
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Fellside in her loneliness. — Ä foolman would come in and light Ihe

lamps , and draw the veivel curtains , presenUy, and shut out ihe laier

glories of sunsel. And llien Üie buller himself would come and arrange

Ihe Utile dinner table by her ladyship's couch, and would himself pre-

side over the invalid's simple dinner, which would be served exquisilely,

with all thal is daintiest and mosi coslly in Salviuti glass and antique

silver. Yel betler the dinner of herbs, and love and peace ivilhal, than

the choicest fare or the most 2>erfect Service. — Before the Coming of

the servants and the lamps Ihere was a pause of silence and loneliness,

an ititerval duriny wliich Lady Maulevrier lay gazing at the declining

orb, the lorver rim of which no7V resied on the edge of the kill u. s. w.

Die mögliclik(nt would im sinne von 'pflegte' zu nehmen ist durch den

Zusammenhang ausgeschlossen: es handelt sich um einen einzelnen, be-

stimmten abend.

Ferner Shorthouse's John Inglcsant 1, 189 Tauchu.: The aulumn

duys passed quickly over , and with them the last peaceful hours Ihat

Inglesant would know for a lotig time, and thal youlhful freshness and

bloom and peace which he would never know again. Such a haven as

this, such purily and holiness, such resl and repose, lovely as the autumn

sunshine resting on the foliage and the grass, would never be open to

him again. It was long before rest and peace came to htm at all., und

whcn they did come, under different skies and an altered life, it was

a rest after a stern baltle that left its scars deep in his very life.

Ferner Guy Livingstone 112 Tauclm.: Fortunalehj for my j)eace of mind,

I could not guess al Ihe changes thal would be wrought in the hopes, the

inlenlions , the deslinies of all of us , before I should Stand in the ßne

old manor-house again. Endlich noch E. Yates's The Kock Ahead 1,55

Tauchn.: Her face was quite calm now, but the traces of past agilation

-vere on iL The ßrsl jfcrson to whom Gertrude Lloyd should speak to-

day would not be Struck by the contrast hetween her assured, self-possessed

manner and her extreme youth, as Mrs. Bush had been impressed by it

only yeslerday. - Arrived at Worthing, Gertrude had no difficulty in

securing quiel and respectable lodgings u. s. w.

Wir kijnuen auf grund der angeführten beispiele die regel formu-

lieren: der conditional wird in der erzählung zur bezeichnung einer tätig-

keit gebraucht, welche zwischen der zeit des erzählers und derjenigen

liegt, bei welcher er in der erzählung gerade steht. Ich möchte meinen,

dass dieser gebrauch noch verhältnissmässig jung ist.

Auch im Französischen findet man eine gleiche erweiteruug der funk-

tion des couditiouuel. Mein freund und koUege Tobler war so freundlich,

mir die folgenden stellen mitzuteilen, von denen er aber die letzte als

nicht ganz sicher bezeichnet. Henry Greville, Madame de Dreux, Paris 1881,

s. 71: Median salua de loin , et, pour montrer sa soumission , se mit ä

faire de grandes enjambees. Les cinq ans ecoules depuis l'exposition

n'avaient pas laisse sur lui de traces visibles: ä trente ans, it portait

quelques annees de plus que son äge; mais ä quarante-cinq it aurait

encore Vair jeune. Desnoiresterres, Les Etapes d'une passion, 1882,

s. 381: Le sourcil contracte, la liivre pince'e, le regard dur de'celaient un
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naiurel pass'ionne , susceptible , e'goiste , impUoyable dans la lutte
,

qui

s'ignorait encore mais se reveierait ä son heure. Ebenda s. 389: Ludovic

cherchait, il vonlail une explicalion ; eile sc presentait, ü ne la iaisseraii

poinl echapper.

Berlin. J.
Zupitza.

ETYMOLOGIE VON NEUENGL. LOOSE.^

Ne. loose setzt me. löös (Verdoppelung bezeichnet länge , acut ge-

schlossene, gravis offene ausspräche) voraus. Wir finden es z.b. bei Chaucer

in den Canterbury Tales gereimt mit goos {ne.goose) in der ausgäbe von

Morris II, 129, 218 und 136, 28. Hier hat der reim auf goos veranlasst,

dass in allen handsclirlften, soweit ihre lesarten bisher allgemein bekannt

sind, das wort mit o geschrieben wird : meist loos, doch auch los und lose.

Aber nehmen wir eine stelle im innem verse bei Morris II, 126, 144: hier

finden wir in der von Morris zu gründe gelegten handschrift allerdings

auch loos, aber unter den sechs von Furnivall durch den druck veröffent-

lichten manuskripten hat nur das Cambridger los, dagegen das Petworth-ms.

louse und die vier übrigen laus. Dieses schwanken des wortes in bezug

auf den vokal lässt sich auch anderweitig bemerken: was o imd ou an-

belangt, so gibt Stratmann genügende belege, mit au oder aw (Stratmann

erwähnt diese Schreibung nicht) kommt das wort z. b. in der von Panton

und Donaldsou herausgegebenen Destruction of Troy öfter vor. Wie

verhält sich nun dieses in der Schreibung und (wir müssen das doch an-

nehmen) in der ausspräche schwankende wort loos, lous, latis zu me. l'ees

(mit offenem langem e) falsch (und als sb. falschheit, lüge: vgl. z.b. Chaucer

Hous of Fame 5, 253, 374 Achilles: rvilh outen lees) und in compositis =
los? In der letzten funktiou wird me. lees von ne. less (mit kürzung des

Vokals) fortgesetzt: darüber kann ebenso wenig ein zweifei bestehen, als

darüber, dass me. lecs die regelrechte fortsetzung von ae. leas , adj. und

ntr. subst., ist und dass das ae. adj. leas mit altfrs. las, alts. ahd. lös, altn.

lauss und got. laus etymologisch identisch ist und zu dem starken verbum

got. {fra-)liusaH , ae. {for-)leosan u. s. w. gehört. Aber wie steht es mit

ne. loose, me. löösl Nach dem vorher bemerkten scheint es mir unzweifel-

haft, dass nur eine solche etymologie für me. löös anspruch auf richtigkeit

erheben kann, die zugleich die nebeuformen lous und laus erklärt.

Die bisherige ratlosigkeit in bezug auf loose lässt recht deutlich der

dieses wort behandelnde artikel in dem kleineren buche Skeat's (A Coucise

Etymological Dictionary) erkennen. Mein verehrter freund sagt hier: 'Loose,

Stack. [E) M.E.lowsQ, los; it is difficuU to account for tlie votvel-sound,

tvhich must have been due to the influence of loosen, verb, or of the

1 Mitgeteilt in der sitzung der Berliner Gesellschaft für das Studium

der Neueren Sprachen am 9. Septbr. 1SS4. Den tag darauf kam mir das

1. heft des X. bandes der Beiträge von Paul und Braune mit Brate's_ treff-

lichem aufsatze 'Nordische lelmwörter im Orrmulum' zu, auf den ich in

einigen später zugefügten anmerkungen bezug nehme.
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Scand[inavian] or Du[tch] forms. The trtie M.E. form is lees, anstver-

ing to A. S. leäs u. s. w. Darnach scheint für Skeat nur das eine festzu-

stehen, dass ne. /oose nicht das nur von den lautgesetzen der späteren

zeit umgewandelte ne. /eas (um wider meine Schreibung zu brauchen) sein

kann. Aber vielleicht würde Skeat auch diesen punkt noch zweifelhaft

gelassen haben, wenn er im augenblicke daran gedacht hätte, dass er ne.

stoop oder nach der gewöhnlicheren Orthographie stoup 'becher' ohne

bedenken von dem ae. sleap herleitet. In seinem grösseren werke hat

Skeat sogar den lautübergang, den er für stoop annimmt, auch ander-

weitig nachzuweisen gesucht, indem er bemerkt: 'The change from eä

to long is rare, but occurrs in chose {A. S. ceäs), and though, miswrilten

for thogh {A. S. theäh)'. Aber Skeat hat da nicht beachtet, dass in chose

und though die vokale nicht, wie in stoop, die ausspräche u habeu.

Uebrigens kann ich nicht umhin die übliche Orthographie von though gegen
Skeat in schütz zu nehmen: ae. piah wurde, indem der ursprünglich

fallende diphthong steigend wurde, zu peäh, dann zu Jmh, und die weitere

entwickelung 1 führte dann regelrecht zu though, wie z.h.däh n^. dotigh

ergab : aus dem gh entwickelte sich ein u, das mit dem aus ä entstandenen

ö den diphthong ou ergab.

Ich für meine person muss gestehen, dass der parallelismus zwischen

ae. sieap und leas einerseits und stoop und loose andererseits der grund
war, weshalb ich noch in der dritten aufläge meines alt- und mitteleng-

lischeu Übungsbuchs s.v. /eas es nicht für ganz unmöglich hielt, dass /oo^<;

von diesem käme : doch setzte ich natürlich mit Sweet, History of English

Sounds s. 138 (nr. 1742), ein fragezeichen zu der gleichung (vgl. Anzeiger

für deutsches altertum II, 6). Ich bin aber jetzt überzeugt, dass die her-

leitung des ne. loose von ae. leas deshalb aufzugeben ist, weil dann die

me. nebenformen lous und laus unerklärt bleiben.

Sehen wir uns nun die verschiedenen möglichkeiten loose zu erklären,

die nach Skeat vorhanden sind, genauer an. Die erste von diesen ist

Skeat, als er den entsprechenden artikel des grösseren buches schrieb,

als die wahrscheinlichste vorgekommen; denn er sagt hier: 'We mag . . .

fairIg assume that the vowel-sound in loose was due to the influence

of the verh to loosen, rvhich was in much commoner use than the adj.,

and naiuraUy affecled il\ Ich halte diese erklärung für unmöglich. Das
ne. verb to loosen ist eine analogiebildiing für älteres to loose, me. löösen

und daneben mit demselben schwanken, welches der vokal beim adj. zeigt,

lousen und lausen (die letzte form z.b. in der schon erwähnten Destruction

of Troy). Skeat sieht nun in dem verbum die fortsetzung von ae. /ö^/a?j:

aber losian konnte nur me. lööse und somit ne. '-^löse (mit ö« und tönen-

dem s) ergeben; also nicht einmal me. lööse, geschweige denn louse und
lause, wird durch jene annähme erklärt. Ich will dabei die Schwierigkeit

welche die bedeutung macht (ae. losian ist gewöhnlich 'entrissen werden'
oder 'verloren gehen'), nicht besonders in anschlag bringen. Nach meiner

^
* Der umstand, das Orm's ßohh wahrscheinlich altn. ßo (älter pöh) ist

(Beiträge X, ijl), ändert an dem oben behaupteten nichts.

Anglia, VII. band, Anz. jj
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ansieht zwingt uns schon das tonlose s von to loosen dazu, in dem verbum

eine ableitung von dem adj. loose zu sehen.

Erwägen wir jetzt die von Skeat an letzter stelle angedeutete mög-

lichkeit, dass vielleicht das Holländische an loose schuld sei. Einen solchen

gedanken scheint auch Stratmaun gehabt zu haben, der in seinem Old Eug-

lish Dictionary (^372) hinter dem lemma /os sofort 'O.Dutch los'' anführt,

was doch wol besagen soll, dass er me. löös und somit auch ne. loose

für ein niederländisches lehuwort hält. Ich habe im Anz. für deutsches

altertum II, 6 erklärt, dass eine solche etymologie formell ohne bedenken

wäre. Aber die ausdrückliche hinzufügung des wortes 'formell' sollte

andeuten, dass. sich jener herleitung ein materielles bedenken entgegen-

stellte: wie sollte denn das wort so früh in's Englische eingedrungen sein?

Jetzt habe ich allerdings auch noch ausserdem den formellen grund, dass

so lous und laus ebenfalls wider unerklärt blieben. Ganz dasselbe habe

ich gegen Kluge geltend zu machen, der im Etymologischen Wörterbuch

der deutschen spräche s.v. los das ne. loose für ein 'kontinentales lehnwort'

erklärt, ohne sich genauer darüber auszusprechen.'

Es bleibt nun nur noch die eine der von Skeat angedeuteten mög-

lichkeiten, und hier war er nach meiner ansieht auf dem richtigen wege.

Ich sehe in loose ein skandinavisches lehnwort, es ist altn. lauss.

Altn. au erscheint im Me. (es handelt sich natürlich nur um entlehnte

Wörter) gewöhnlich als diphthongisches ou. Ich begnüge, mich damit,

diese regel mit beispielen zu belegen, welche das Ormulum bietet. In

diesem denkmal findet nämlich noch nicht die gleiche bezeichnung für

den diphthong ou und für langes u statt. Wir finden nun im Ormulum:

dotvtvnenn (d. h. nach der gewöhnlichen Orthographie jener zeit dounen)

riechen, was ein altn. *dauna voraussetzt (nicht deyna, welches Stratmaun

fragend anführt: dieses hätte de^^nenn ergeben) von daunn geruch, got-

dauns; nowwl rind, altn. «aw/; ?-oww^^ stimme, altn.ra«*^; ^oww/^ schaaf,

altn. sautir, got. saups (hier opfer).- So erklärt sich denn auch me. lous

aus altn. lauss, und wir wissen nun, dass dem worte diphthongisches ou

zukommt, während man wegen des ne. M-lautes leicht geneigt sein könnte,

auch im Me. ou als u zu fassen. Es sei auch noch darauf hingewiesen,

dass sich auch die ne. schreibang sloup auf's einfachste erklärt bei der an-

nähme , dass im Me. ein freilich noch nicht aufgefundenes *sloup = altn.

stäup vorhanden war.

Aber die form me. laus ist ebenfalls bei der herleituug des wortes

aus dem Skandinavischen begreiflich. So finden wir bei Stratmann tiaule

belegt (s.v. nt'«/) = altn. MöM/. Neben goulen, youlen kommt xüq. gaulen,

yaulen vor = altn. gaula (Mätzner s. v. gaulen), und in diesem falle hat

die ne. Schriftsprache mit ihrem to yawl die form mit au fortgesetzt.

Dasselbe ist der fall bei ue.ga/vk; yg\. me. gauk pynlill = arum macu-

latum bei Cockayne, Leechdoms 3, 327 (vgl. 319): gauk ist altn. ^«»/Ar.

Weitere formen mit au im Me. dürfen wir wol wegen mancher Wörter

ansetzen, die ne. nur dialektisch sind : so wegen ne. säur (s. Halliwell) =

' Man vgl. auch Brate, Beitr. X, 61.

2 Vgl. jetzt Brate, Beitr. X, besonders s. 71 ff.
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altn. saurr sehmutz, obwol Stratmann me. nur sour uebst dem adj. sonri

belegt, und ne. to gaum begreifen u. s. w. zu altn. gaumr, gaum.

Endlich aber ist auch me. oö, ne. oo {= u) aus altn. au begreiflich.

Schon iu altenglischer zeit erschien, wie Sievers in den Beiträgen von

Paul und Braune 9, 197 geltend gemacht hat, altn. öm als ö; man vgl.

namentlich ae. ora mit altn. aurar und roda = dem zunamen rautSe 'der

rote'. So erscheint bei Orm ausnahmsweise^ altn. gaum?- als gom (mit

langem o), anderweitig auch altn. gaum f. als gome und ^ome. So erklärt

sich ne. stonp, sowie die ausspräche des wortes'-*, aus me. sloop, das wol

in der Schreibung stope in dem glossar bei Wright-Wülcker 728, 28 {hec

cupa a stope) vorliegt; so ferner dialekt. soor (s. Halliwell). Wie es mit

dem in me. goke und copen steht, will ich unentschieden lassen.

Dass altn. ÖM im Me. als on, au und 66 erscheint, dürfte sich wol

daraus erklären, dass der laut, der einem urgermanischen au entsprach,

zur zeit, da die Wörter in's Englische eindrangen, von den in England an-

sässigen Skandinaviern verschieden gesprochen wurde : auf ein schwanken

in der ausspraelu; scheint mir auch der umstand hinzuweisen, dass die

altnordischen handschriftcu neben den häufigsten bezeichnungen des lautes

au, av, a- auch bisweilen ou, pu, loii und selbst p bieten (Noreen § 32).

Berlin.
J.

Zupitza.

ZU CHAUCER'S ERZAHLUNG DES KAUFMANNS.

Die erzählung von dem bimbaume ist bekanntlich orientalischen Ur-

sprungs. Eine version fiudet sich in den Vierzig vezieren (Behrnauer's

Übersetzung 283) sowie mit geringen abweichungeu iu der breslauer Über-

setzung von Tausend und eine nacht* XIV, 83; eine zweite begegnet im

Bahar Danusch II, 64 und darnach bei Dunlop-Liebrecht 243. Xach Peiper,

Arch. f. Litt.-Gesch. V, 036 hätte auch der im 1 3. Jahrhundert lebende per-

sische dichter Mewlana Djelaleddin Rumi den stoif bearbeitet; doch weiss

ich nicht, wo dieser text zu finden ist.^ Ebenso wenig weiss ich etwas

über die mitteilung Dunlop's 244 zu sagen: 'Und in der tat hat mir auch

ein ausgezeichneter Orientalist mitgeteilt, dass die geschichte sich iu einem

hindostanischen werke vorfindet'. Wenn diese angaben richtig sind, so

' Brate, Beiträge 10, 25 f. will goni bei Orm eben wegen des vokals
(und nicht ow7v) nicht aus dem Skandinavischen herleiten. Aber, da

altn. ei bei Orm nicht nur als e^;^, sondern auch als e -erscheint (ebenda
s. 70 f.), so sehe ich nicht ein, warum man sein gom nicht von altn. gaumr
herleiten sollte. Das ws. geam, mit dem Brate Orm's gom gern zusammen
bringen möchte, ist bisher nicht belegt. Da es weder im alten noch im
neuen Bosworth angeführt ist, wird man gut tun, an seine existenz, trotz-

dem es bei Ettmüller 430 steht, vorläufig nicht allzufest zu glauben.
- An die herleitung dieses wortes von ae. stojypa (Wright-Wülcker

anm. zu 123, 24) ist natürlich nicht zu denken: stoppa gab me. stoppe
und ne. dialektisch stop (s. Halliwell und Stratmann).

3 In Roseu's Übersetzung von auszügen aus dem Mesnewi (Leipzig

1849) findet sich die erzählung nicht.

n*
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würden vier orieütaliscbe Versionen existieren, eine hindostanisclie , zwei

persische, eine türkisch-arabische.

In den Vierzig vezieren hat die frau eines seidenhändlers ein liebes-

verhältniss mit einem jungen manne. Eines tages sagt dieser zu seiner

geliebten: 'Wenn dein mann es gewahr wird, so bringt er uns beide um '.

Die frau aber entgegnet: 'Ich kann vor seinen äugen mit dir zusammen

sein, ohne dass er es merkt'. Sie schickt ihn darauf in einen garten, wo
er sich in der nähe eines gewissen baumes verstecken solle. Am nächsten

tage geht sie mit ihrem manue.in den garten und steigt dort — ganz un-

motiviert — auf den bestimmten bäum, wo sie alsbald zu schelten beginnt,

als ob sie ihren mann mit einer fremden frau zusammen sähe. Da der

mann dieses leugnet, so steigt sie herunter und veranlasst den mann
hinaufzusteigen. Dann winkt sie ihrem buhlen, der alsbald erscheint und

sie umarmt. Der mann glaubt an ein trugbild und während er herunter-

kommt, verschwindet der buhle.

Hiermit stimmt die version in Tausend und eine nacht wesentlich

überein. Die veranlassung zu der geschichte ist hier die — durch nichts

motivierte — forderung des buhlen der frau: 'Wenn du mich liebst, so

veranstalte es, dass ich dich in gegenwart deines mannes küssen kann;

wo nicht, so komme ich, so lange ich lebe, nicht mehr zu dir'. Das be-

steigen des baumes seitens des ehemannes findet hier widerholt statt,

während jedesmal der buhle aus seinem verstecke hervorkommt und die

frau umarmt, da der mann hier nicht so ohne weiteres von der nichtwirk-

lichkeit des gesehenen überzeugt ist.

Im Bahar Danusch hat die ehefrau ein äuge auf einen pilgernden

brahmanen geworfen, den sie — nicht um ihm die furcht vor dem ehe-

manne zu benehmen, wie in den Vierzig vezieren, oder um ihm eine laune

zu erfüllen, wie in Tausend und eine nacht, sondern offenbar nur, um
gelegenheit zu haben, ihre fleischlichen wünsche erfüllt zu sehen — in den

garten schickt. Ihrem manne erzählt sie schon vorher von dem in dem-

selben befindlichen dattelbaume, v/elcher dem, der sich auf ihm befinde,

wunderbare dinge zeige. Der mann besteigt dann den bäum und sie erst

hinterdrein, also in umgekehrter reihenfolge wie in den beiden anderen

texten.

Unter den abendländischen Versionen steht die in die neunte novelle

des siebenten tages des Decamerone und in die Comoedia Lydiae^ (ed.

Du Meril, Poesies inedites du moyen äge 350) eingeflochtene den orien-

talischen am nächsten. In diesen beiden texten ist die erzählung vom
birnbaume mit drei anderen erzähluugen verbunden und dem ganzen als

rahmen eine offenbar der erzählung Tentamina in den Sieben weisen

meistern nachgebildete gegeben worden. Von den drei proben, welche

in der novelle und in der comoedia der liebhaber von der frau verlangt,

ist — worüber sich Landau, Quellen d. Dec.^ 79 nicht mit genügender klar-

* Die bezeichnung des Stückes als comoedia darf uns hier nicht eine

dramatische behandlung erwarten lassen. 'Wir dürfen nicht annehmen,
dass diese gedichte (des Matthieu von Vendome) für den gebrauch von
histrioneu verfasst sind ; in ihnen überwuchert die erzählung die handlung
völlig, es sind lesestücke ' (Peiper a. a. o.).



zu CHAUCER'S ERZÄHLUNG DES KAUFMANNS. 157

heit aiisspriclit — die erste, tötung des falken, eine Verschmelzung der

tötung des Windspieles in den Tenlamina mit dem 84. kapitel der Gesta

Rom. Die zweite probe, das ausreissen der barthaare, ist sonst nicht

bekannt. Die dritte, das ausreissen des zahnes, kommt selbständig in

einer lateinischen erzählung bei Wright, Lat. Stör. 20 (auch bei Du Meril

a. a. 0. 366) vor, was Landau a. a. o. 81 entgangen ist, der daselbst zwei

ferner stehende erzählungen anzieht; vergleiche auch die erzählung Li tri

cumpari in Pitre's Sammlung (nach Germ. 21, 392). Die novelle und die

comoedia sind, wie schon aus dem obigen hervorgeht, sehr nahe mit ein-

ander verwant; die Übereinstimmung zwischen beiden erstreckt sich bis auf

die details und die uamen der handelnden personen. Von abweichungen

ist hauptsächlich zu merken, dass in der comoedia auch die drei ersten

proben in gegenwart des Pyrrhus (Pirro). des geliebten der Lydia, vor-

genommen werden, während dies in der novelle ausser bei der vierten

nur bei der ersten der fall ist. Hierdurch erklären sich dann einige andere

kleinere abweichungen der beiden texte. Ferner ist zu bemerken, dass

die dienerin Lusca in der comoedia bei der birnbaumatfaire zugegen ist,

während sie in der novelle fehlt. Unter den namen der personen ist nur

der des gatten abweichend, der in der comoedia Decius, in der novelle

Nicostrato heisst.

Das verwantsehaftsverhältniss der comoedia und der novelle ist noch

nicht genügend aufgeklärt. In der einzigen handschrift, in welcher, so

weit bekannt, die comoedia überliefert ist (auf der wiener hof- und Staats-

bibliothek), wird dieselbe dem Matthieu von Vendome (Matthaeus Vin-

docinensis) zugeschrieben, der gegen das ende des 12. Jahrhunderts blühte,

so dass sie bedeutend älter wäre als die novelle. Freilich gehört diese

handschrift dem 14. Jahrhundert an, und da in der comoedia selbst eine

angäbe, dass Matthieu der Verfasser sei, wie dies z. b. in dem Milo des-

selben der fall ist, sich nicht findet, und die beziehung des eques des

ersten verses der comoedia auf eben diese dichtung, Milo, wie sie der

Schreiber der handschrift in einer beigefügten erklärung gibt, durchaus

nicht zwingend ist, so muss allerdings, worauf Landau hinweist, die müg-

lichkeit zugegeben werden, dass unsere comoedia nicht von Matthieu her-

rührt, sondern späteren datums als die novelle ist. Es müsste, um fest-

zustellen, ob Matthieu auf die autorschaft der Lydia ansprach hat, eine

genaue vergleichung derselben mit seinen zweifellos echten dichtungen

vorgenommen werden, eine arbeit, zu der mir das material fehlt, und die

mich ausserdem hier etwas weit ab tühren würde. So lange indessen eine

solche arbeit nicht vorliegt, wird man sich an die autorität der handschrift

halten müssen. Daneben aber ist zu versuchen, ob nicht ein vergleich der

novelle mit der comoedia einige anhaltspunkte zur bestimmung des ver-

wantschaftsverhältnisses ergibt. Ich glaube, dass dies der fall ist. In der

novelle spielt die geschichte in Argo, aulic/iissima cillä d'Acaia; in der

comoedia ist kein ort genannt. Es wäre nun aber recht auffällig, dass

der Verfasser der letzteren, der, wenn dieselbe aus der novelle geflossen

ist, aus dieser sämmtliche eigennamen mit alleiniger ausnähme des Nico-

strato, der hier Decius heisst, genommen hat, diesen ortsuamen hier gänz-

lich unterdrückt haben sollte, während es sich umgekehrt leicht erklärt,
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dass Boccaccio, der alle seine erzählungen mit einer einzigen aiisnahme

(VI, S) in bestimmten orten oder ländern lokalisiert, wenn er im vor-

liegenden falle in seiner quelle keinen ort angegeben gefimden, denselben

liinzugetügt hat. — Die freiwillige Übernahme der vierten probe ist in der

comoedia wenig gut motiviert : Die von glühendster liebe ergriffene Lydia

erklärt, nachdem sie die drei von Pyrrhus verlangten proben absolviert

hat, nun aus blosser eitelkeit die erfüllung ihrer wünsche noch hinaus-

schieben zu wollen, um ihm noch durch eine hauptleistung , bei welcher

dann die befriediguug ihrer wünsche erfolgen soll, zu zeigen, was sie mit

ihrem manne ansteUeu könne:

Haec' sunt nulla quidem; nihil est quod, Pyrrhe, notasti;

Lydia quae poterit, Pyrrhe, videbis adhuc.

Nam scio posse ducem^ potius per inania duci,

Ipse licet videat, visa putare nihil;

Quod si me Veneris tecum deprendet in actu,

Non oculis credet; sie volo sicque veto.

Ungleich besser ist die motivieruug in der novelle: Hier liisst Lydia,

als sie die drei dinge erfährt, welche Pyrrhus verlangt, ihm im tollen über-

mute mitteilen, dass sie ihm nicht nur jene drei forderungen erfüllen, son-

dern ihm auch noch durch eine dieselben gänzlich in schatten stellende

leistung zeigen werde, wie wenig er von der angeblichen klugheit ihres

gatten zu fürchten habe. Hätte aber der Verfasser der comoedia die

novelle als vorläge gehabt, so ist nicht abzusehen, warum er in diesem

punkte eine solche offenbare Verschlechterung vorgenommen hal)en sollte.

Deuten also diese punkte darauf hin, dass die comoedia nicht aus

der novelle geflossen ist, so machen andere erwägungen es ebenso un-

wahrscheinlich, dass das umgekehrte verhältniss vorliegt. In der novelle

ist der mann alt, die frau jung, während in der comoedia von dieser alters-

verschiedenheit keine rede ist. Nun hat aber die novelle hier das ur-

sprünglichere; denn in den Tentamina ist ebenfalls der mann alt, die frau

jung. — Ganz ebenso verhält es sich mit einem anderen zuge. In der

novelle verlangt und erhält Pyrrhus einen ganz gesunden zahn des

Nicostratus; in der comoedia dagegen handelt es sich überhaupt nur um
einen zahn. Das erstere aber ist wider das ursprünglichere, wie die latei-

nische erzählung bei Wright zeigt, wo die frau dem manne ebenfalls bonum
et Sanum deniem ausziehen lässt. — Endlich, während sonst die namen
der handelnden personen durchaus dieselben sind, heisst, wie bereits be-

merkt, der gatte in der novelle Nicostrato, in der comoedia Deciiis. Welche

veranlassung aber hätte Boecacciu haben können, diesen einen namen zu

ändern? Nimmt man aber umgekehrt au, dass Nicostratus der ursprüng-

liche name ist und der Verfasser der comoedia dafür Decius einsetzte, so

lässt sich für ein solches verfahren eine plausibele erklärung finden: Die

viersilbigkeit des namens Nicostratus erschwert die anwendung desselben

im verse.

Wenn sich hieraus wenigstens als Wahrscheinlichkeit ergibt, dass

D, h. die drei proben.
D. h. ihr gatte.



zu CHAUCER'S ERZÄHLUNG DES KAUFMANNS. 159

weder die comoedia aus der novelle, noch umgekehrt die novellc aus

der comoedia geflossen ist, so bleibt bei ihrer uaheu verwautschaft nur

übrig, tVir beide eine gemeinsame quelle in einer bis jetzt nicht wider-

gefundenen darstellung (im Stammbaume mit a bezeichnet) anzunehmen,

an welche sich dann sowol Boccaccio als der Verfasser der comoedia sehr

genau gehalten haben. Wenn dieses richtig ist, so ist es für die geschichte

des Stoffes ziemlich gleichgiltig, ob Matthieu von Vendome der Verfasser

der comoedia, oder ob dieselbe erst später entstanden ist.

Gegenüber der novelle und der comoedia sowie dem texte a bilden

alle übrigen europäischen Versionen eine besondere gruppe. In denselben

tritt uns die erzHhlung, wenn man von dem absieht, was als spezielle

eigentümlichkeiten der einzelnen texte anzusehen ist, in folgender gestalt

entgegen. Der mann ist oder wird im laufe der erziihlung blind und be-

wacht seine frau eifersüchtig, so dass dieselbe mit ihrem geliebten nicht

zusammen kommen kann. Dieser steigt nach Verabredung mit ihr auf

einen bäum, zu welchem sie dann ihren blinden gatten führt. Angeblich

um birnen zu pflücken, steigt sie hinauf, und der mann hält unterdessen

den stamm umklammert, damit niemand hinter ihr her steige. Während
sie sich oben mit ihrem buhlen belustigt, erhält der mann das augenlicht

wider und schilt die frau wegen ihres ehebrnchs heftig aus. Sie aber ent-

gegnet ihm, ohne sich aus der fassung bringen zu lassen, dass es nur

durch dieses mittel möglich gewesen sei, seine blindheit zu heilen, was

der mann denn auch glaubt.

Die crzählung hat sich hier, wie man sieht, von der einfacheren

gestalt, welche sie in den orientalischen Versionen und der diesen nahe

stehenden gruppe a hat, bedeutend entfernt, besonders durch den schluss,

der ihr eine ganz neue pointe gegeben hat. Die «-gruppe kann nun bei

ihrer näheren verwantschaft zu den orientalischen Versionen nicht aus

einem texte dieser zweiten gruppe hervorgegangen sein. Dass umgekehrt

diese zweite aus der «-gruppe geflossen sei, ist, wenngleich nicht durchaus

unmöglich, doch nicht eben wahrscheinlich, da in der letzteren die erzäh-

lung nicht mehr selbständig, sondern nur als teil einer anderen grösseren

crzählung auftritt; jedesfalls weist nichts auf ein solches verhältniss hin.

Und so hat die annähme die grössere Wahrscheinlichkeit für sich, dass

die «- und die zweite gruppe sich selbständig ans den orientalischen

quellen entwickelt haben.

Diese zweite gruppe ist zunächst durch die dem anfange des H.Jahr-

hunderts angehörige lateinische metrische version des sonst nicht weiter

bekannten Adolphus in distichen vertreten. Dieselbe ist gedruckt von

Leyser, Hist. poet. 2008 und daraus von Furnivall, Orig. a. Anal. (Chaucer

Soc.) II, 179 und entspricht inhaltlich fast durchaus der oben angegebenen

fassung dieser gruppe. Nur ist etwa zu bemerken, dass hier der den

stamm des baumes umfasst haltende ehegatte oben ein geräusch hört, dass

ihn den wahren Sachverhalt erraten lässt {Te laedit adulter ibidem! ruft

er seiner ehehälfte zu), und dass dann auf seine an Gott gerichtete

klage hierüber dieser ihm das augenlicht widergibt. Und endlich noch,

dass der frau das mittel, ihren gatten sehend zu machen, angeblich von

einer quaedam im schlafe mitgeteilt ist.
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Eine prosaauflösung dieses gedichtes ist der lateinische text, den

Steinhöwel in seinem Aesop mit einer deutschen Übersetzung abgedruckt

hat. Ich stelle die beiden texte, den Steinhüwel's nach Oesterley's aus-

gäbe 326, einander so gegenüber, dass dieses abhängigkeitsverhältniss in

die äugen springt.

Coecus erat quidam, cui pulcra vi-

rago; reservans

Hanc puro pure, ne lu[d]at haec

alias.

In curtis viridi resident hi cespite

quadam

Luce.

Petit mulier robnr adire pyri.

Vir favet, amplectens mox robur ubi-

que lacertis.

Arbor adunca fuit, qua latuit ju-

venis.

Araplexatur eam, dans basia dulcia.

Terram

Incepit colere vomere cum proprio.

Audit vir strepitum.

Nam crebro carentia seusus

Unius in reliquo, nosco, vigere

solet.

'Heu miser! clamat, te laedit adulter

ibidem!

Couqueror hoc illi qui dedit esse

mihi'.

Tnnc deus omnipotens, qui condidit

omnia verbo,

Qui sua membra probat, vasc'la

velut figulus,

Restituens aciem misero.

Tonat illico: 'Fallax

Femina! cur tanta fraude nocere

cupis?

Heu mihi, quam fraude mulier mala

varia sordet.

Cecus erat quidam habens uxorem

perpulcram, qui cum cruciatu men-

tis uxoris castitatem observabat zelo-

tipus nanque fuerat.

Accidit autem quodam die ut in

orto sederent amoeno propre arbo-

rem pirum.

Uxori vero arborem cupientiascen-

dere, ut pira legeret, cecus assensit;

ne tamen quis alter vir ipsam ac-

cederet, brachiis suis stipitem am-

plectitur.

Erat autem arbor ramosa, in qua,

priusquam uxor ascenderet, juvenis

quidam se absconderat, mulieris ex-

pectans adventum.

Conveniunt laeti, amplexantur se,

figunt basia ac Veneris vomere terra

colitur hirsuta umbrosumque nemus.

Cnmque juvenis in opere fortis

ageret ut potuit, mulier vero vim

inferenti vices referret, audit cecus

strepitus amborum,

at dolens exclamat: '0 mulier ini-

quissima! Licet visu caream, audi-

tus tamen et discursns in me sunt

intensiores, ut sentiam tibi astare

adulterum.

Conqueror hoc sumrao deo Jovi,

qui gaudio tristium corda potest af-

ficere et lumen cecis restituere'.

Simul his dictis ceco reddita lux

est.

nie vero suspiciens in arborem

adxüteros vidit concubeutes excla-

matque subito: '0 mulier fallacis-

sima! cur has mihi cudis fraudes.
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Integra jura thori non tcnct illa

viro;

Alterius segetes semper piitat ube-

riores.

Yo (?) confinis ubera magna tenet.

Alterius thalamo mala credit inessc

sapimim,

Quamvis sit spado, nil valeatque

thoro'.

Percipit illa viriini. Viiltii rcspondct

alacri

:

'Magna dcdi medicis; non tibi cura

fuit.

Ast, iibi lustra sua satis iida petebat

Apollo,

Candida splendescens Cynthia luce

mera,

Tunc sopor irrepsit mea languida

Corpora: qiiaedam

Astitit. Insonuit anribus illa meis:

'Ludere cum juveue studeas in robo-

ris alto,

Prisca viro dabitur lux cito, crede

mihi !

'

Quod feci.

Dominus ideo tibi munera lucis

Condulit; ideirco munera redde

mihi!'

cum te bonam castamque credide-

rim? Ve mihi! cum letum diem am-

plius tecum nunquam pervixerol'

Mulier vero audiens maritum ipsam

increpantem, licet primo parum ter-

rita, alacri tamen vultu cito fraude

inventa respondit marito exclamans

:

'Gratias ago diis deabusque Omni-

bus, qui preces meas exaudiverint

et visum restituerint marito meo ca-

rissimo. Nam, conjunx dilecte, te

videre scias opera et precibus meis.

Cum enim usque huc multa multa

in vanum expendcrem phisicis, ora-

tionibus institi deorum, ut salvum te

facerent ac visum tibi restituerent.

Tandem deus Mercurius Jovis su-

premi jussu mihi in sompno apparuit

et ait:

'Si ascendas in arborem pirum et

Veneris ludum cum juvene perficias,

marito tuo lux pristina restituetur'.

Quod ego perfeci, ut te sanarem.

Munera ergo mihi debes ob

meritum, cum tibi visum jam resti-

tuerim '.

Cecus uxoris dolo et fraudibus

fidem dedit ac nephas omne remisit

ac muneribus reconciliat quasi cor-

reptam inique.

Die lateinische prosa steht auch bei Wright, Lat. Stör. 78 from the

Appendix to the Latin edilions of ^Esop's Fahles printed in the lö^h

Century (s. 234) und hiernach bei Furnivall a.a.O. ISO. Dieselbe ist bei

Addidit ille fidem mulieri, de prece

cujus

Se Sanum credit. Mittit. et omne
nefas.
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Steinhöwel unter die aus Adelplionsus, d.h. Petrus Alphonsi (Disciplina

clericalis) entlehnten erzählungen geraten, was seine einfache erklärung

wol in der ähnliehkeit zwischen Adolphus und Adelphonsus findet.

Von wem diese prosaauflösung herrührt ist unbekannt. Vielleicht

von Steinhöwel selbst; vergleiche dazu auch Oesterley, welcher Aesop 2

Steinhöwel nicht nur für den Übersetzer — was keinem zweifei unter-

liegt — , sondern auch für den kompilator der Sammlung hält. Jedesfalls

aber ist die fabelsammlung, wie sie bei Steinhöwel vorliegt, vielfach in

fremde sprachen übersetzt worden. 'Alle diese . . . Übersetzungen bleiben

sich im grossen und ganzen gleich, im einzelnen dagegen, namentlich in

den letzten stücken, zeigen sich mancherlei abweichungen in auslassungen

und einSchiebungen' (Oesterley, SteinhöweFs Aesop 3). So enthält die

französische Übersetzung von Juhen Macho, deren älteste bekannte aus-

gäbe aus dem jähre 1484 stammt (vgl. Brunet I, :}()), wie mir aus Paris

mitgeteilt wird, vmsere erzählung nicht. Doch muss eine andere ältere

französische Übersetzung bestanden haben, in welcher die erzählung nicht

fehlte. Denn Caxton übersetzte, wie er selbst ausdrücklich bemerkt, seinen

1483 gedruckten Aesop aus dem Französischen; vgl. den englischen text

unserer erzählung bei Furnivall a.a.O. 181. Die von Oesterley angeführte,

zuerst 14S9 gedruckte spanische Übersetzung, verfasst von Heinrich von

Arragonien, enthält die erzählung, vorausgesetzt, dass dieselbe identisch

ist mit der von Sandras, Chaucer 243, citierten Vida y fabulas del Esopo.

Nichts vermag ich zu sagen über die von Oesterley erwähnten Über-

setzungen in's Holländische (1485) und Böhmische (1487).

Adolphus und seinen ausläufern gegenüber stehen die noch übrigen

unter sich nahe verwanten Versionen: Eine italienische in dem Pancia-

tichischen texte des Novellino, u.a. in Papanti's Catalogo dei novellieri

italiani in prosa T, anhang XLHI zu finden; Chaucer's erzählung; endlieh

ein deutsches gedieht aus einer tübinger handschrift, herausgegeben von

Keller, Erzählungen aus altdeutschen handschriften 2'J8. Diese drei texte

unterscheiden sich von Adolphus dadurch, dass in ihnen Gott (oder Christus)

und Petrus, oder bei Chaucer Pluto und Proserpina als beherrscher der

feenweit handelnd eingreifen. In dem italienischen und deutschen texte

nämlich bittet Petrus, als er sieht, wie die trau ihren mann zum hahnrei

macht, Gott (Christus), er möge den blinden sehend machen. Gott (Christus)

erwidert, das weib würde, wenn auch von ihrem gatten in flagranti ertappt,

sich schon heraus zu reden wissen, erfüllt aber doch dem Petrus seine

bitte. AVenn bei Chaucer Pluto und Proserpina auftreten, so darf man

gegenüber jenen beiden texten gleich erklären, dass hier eine änderung

des ursprünglichen von Chaucer's hand vorliegt. Gott (oder Christus) und

Petrus mochten ihm in diese bedenkliche geschichte doch nicht recht

passen; und bei seiner Vorliebe fiir die antike mythologie fand er leicht

aus dieser einen ersatz.

Diese gruppe der angeführten drei texte kann nicht auf Adolphus

basieren, da einer derselben, der italienische, sicher älter ist als dieser.

Umgekehrt wird auch letzterer wegen des fehlens des eingreifens von

Gott und Petrus nicht aus dem italienischen oder irgend einem ajideren

noch unbekannten texte dieser gruppe — um von den jüngeren, Chaucer
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lind (lern fleutschen gedichte zu schweigen — geflossen sein. Es wird also

diese gruppe einer- und Adolphus andererseits anf eine verlorene gemein-

same quelle ß zurückgehen.

Was ferner das verhältniss der drei texte, des Novellino, Chaucer's

und des deutschen gedichtes, zu einander betrifft, so wird der zuerst ge-

nannte als die quelle der beiden anderen angesehen werden müssen. Frei-

lich haAjener einen zug, der sich in keinem der anderen widerfindet. Die

frau setzt dort nämlich den geliebten von ihrem plane bezüglich des birn-

baumes vermittels eines Sprachrohres in kenntniss: Ora fecie fare iino

canone (U caima lungho, e ptioselo a l' orecchie di questo gentile homo,

e favelloUi in queslo modo, pero che no' volea che V marito l' odisse.

Allein man wird nicht nötig haben, hieraus zu schliessen, dass Chaucer

und dem deutschen gedichte ein unbekannter text als vorläge gedient

habe, der sich von dem Novellino durch das fehlen jenes zuges unter-

schieden habe. Vielmehr wird man annehmen dürfen, dass sowol Chaucer

als der Verfasser des deutschen gedichtes von einander unabhängig diesen

nicht besonders poetischen zug unterdrückt haben.

Noch sei auf zwei kleine züge hingewiesen, rücksichtlich derer eine

Übereinstimmung zwischen Chaucer und Boccaccio zu konstatieren ist. In

beiden texten — und nur in ihnen — ist der mann alt, die frau jung, und
steht der liebhaber im dienste des ehemanns. Soll man daraus auf einen

einfluss Boccaccio's auf Chaucer schliessen? Ich glaube nicht. Was den

ersten zug betrifft, so liegt derselbe in dergleichen hahnreigeschichten

häufig genug vor. Und aus dem anderen zuge allein wird mau einen

solchen schluss kaum ziehen dürfen.

Chaucer hat sich rücksichtlich der eigentlichen handlung fast ganz

an seine quelle gehalten. Xur hat er, wie schon bemerkt, für Gott und

Petrus Pluto und Proserpina eingesetzt, die eine längere Unterhaltung mit

einander führen, in welcher ersterer seinen entschluss mitteilt, Januar das

augeulicht widerzugeben, damit derselbe die Schandtat seines weibes sehe,

worauf Proserpina aufgebracht erklärt, dann werde sie schon dafür sorgen,

dass es der Mai nicht an einer genügenden rechtfertigung fehle. Ausser-

dem hat Chaucer am Schlüsse noch eine Steigerung angebracht. Während
die frau in den übrigen bearbeitungen das, was sie mit ihrem geliebten

in luftiger höhe getrieben, zugibt, treibt sie es bei Chaucer so weit, dass

sie dies entrüstet leugnet und behauptet, mit jenem nur gerungen zu

haben.

Was bei Chaucer in dem gegen zwölfhuudert verse umfassenden

gedichte um die eigentliche handlung herumgewoben ist, ist alles des

dichters eigentum. So besonders der entschluss des alten Januar noch im

alter zu heiraten, die betrachtungen über die vorteile der ehe, der disput

mit den beiden brüdern, die Schilderung der hochzeit und der brautnacht,

die erzähhmg, wie Januar selbst seine frau zu Damyan führt, der brief-

wechsel zwischen diesen beiden, die Unterhaltung der ehegatten im garten,

wobei die frau in demselben augeublicke, wo sie höchst entrüstet ist, dass

Januar an ihrer treue zweifeln könne, ihrem buhlen winkt, auf den bäum
zu steigen. Auch die ganze Charakteristik Januars ist des englischen

dichters erfindung.
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Das deutsche gedieht, das sonst nur in kleinigkeiten von dem italie-

nischen texte abweicht, hat einen selbständigen schluss. Nachdem die trau

vom bäume herabgestiegen ist und der gatte dem geliebten — hier ein

schaler — für seine arbeit noch zcehen "pfunt Pfenning (303/22) gegeben

hat, spricht Petrus entrüstet zu Christus (303/2G):

'Herr, sol ich dem plinden sagen.

Ob er das weip icht wolle slagen?'

'Ja, Peter, das sey erlaubet dir!'

Zcu hant ging er zu ir

Und sprach: 'Gott grus dich!

Es hat übel gemuet mich

Das, das du dem plinten hast gethan;

Das wil ich yn wissen lan.'

Si sprach: 'Lug, man, das ist der,

Der nach mir ist geloifen here

Und mir wolte gewendet han

Die pusz, die ich dir habe gethan,

Wann er sehe dich gern plint

Darumb, das ich im hette zu willen gedynt.

Ich sag dirs sicher, es ist war.

Er treybs wol ein gantzes jar

Mit mir an; das soltu rechen

Und dein messer durch yn stechen.

Der plint sein messer ausztzog.

Sand Peter do fasst floch

Hin, do er seinen herren fant,

Und claget ym die mere zu haut.

Er sprach: 'Petre, du woltest anders nicht.

Vil manchem mere also geschieht,

Der do saget böse mere. "^

Du warst aber also alber

Und meynest nit, das dises weib

Sich wol konte scheyb

Das sie iren man betiirte'.

Petrus will sich dann noch an diser hosen hawt, dem weibe, rächen, aber

Christus hält ihn zurück.

Der Vollständigkeit halber muss noch auf Pope's modernisierung von

Chaucer's gedieht in January and May, Wieland's deusche bearbeitung des
;

letzteren im Oberon VI, 36 ff., sowie Cintio dei Fabrizii und Lafontaine *;

verwiesen werden. Die beiden zuletzt genannten bearbeiteten Boccaccio's *

novelle in versen, jener in seinem Libro della origine delli volgari pro- '

verbi, Vinegia 1526 (vgl. Jahrb. f. rem. u. engl. Litt. I, 314), dieser in den

Cont. et nouv. II, 7. Beide haben die erzählung mit einer bezw, zwei

anderen zusammengeschweisst.

In einigen anderen Versionen fehlt das besteigen des baumes. Die-

selben haben sich also von der durch die orientalischen texte als älter

erwiesenen form noch mehr entfernt. In einem altfranzösischen fabliau
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(Montaiglon und Eaynaud III, 54) sieht ein priester durch ein loch in der

tür angeblich, wie ein mit seiner frau bei tische sitzender bauet ungebühr-

liches treibt, worauf dann der bauer durch das loch den priester mit seiner

frau dasselbe tun sieht. — In einer von Pitre dem volksmunde in der

nähe von Palermo entnommenen und von Liebrecht, Germ. XXI, 394 ana-

lysierten Version, in welcher unser Stoff wider mit anderen verbunden ist,

sieht ein mönch von einem fenster aus angeblich, wie ein ehepaar auf

einem platze vor dem kloster das bewusste treibt. Der mann muss dann

zu dem fenster steigen, um durch eine besondere brille den mönch mit

seiner frau dasselbe spiel treiben zu sehen. — Liebrecht a. a. o. verweist

endlich noch auf die 45. erzählung in Wickram's RoUwagenbiichlein, die

noch mehr abseits steht. Ein mäher hat den behiilter mit dem Wetzstein

vergessen. Als er nach hause kommt, sieht er zwei köpfe in seinem bette,

von denen der eine eine platte hat. Doch geht er ohne etwas zu sagen

wider auf die wiese zurück. Der pfarrer — diesem gehört die platte —
ist in angst; aber die frau übernimmt es, das drohende gewitter abzu-

wenden. Als sie ihrem manne mittags das essen bringt, ruft sie: 'Guten

morgen miteinander!' und behauptet, sie habe einen gehilfen bei ihrem

manne gesehen, worauf letzterer meint, ihm sei am morgen etwas ähn-

liches passiert, indem er den pfarrer neben ihr im bette zu sehen ge-

glaubt habe.

Ich stelle, indem ich jedoch von den drei zuletzt genannten texten

absehe, die gefundenen, freilich nicht durchweg unanfechtbaren resultate

in einem Stammbaume zusammen:

ORIENTALISCH Falke Windsp.
(G.R.) (Tent.)

Tentam.

CHAUCER Deutsches
gedieht

Popo

Wielaud

Erlangen.

^I\
Steinhöwel Franz. Spanisch
(deutsch)

I

Caxton

H. Varnhagen.
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EINFACHE UND DOPPELTE KONSONANTEN
IM ORMULUM.

Einleitung.

Auf die hervorstechendste eigentümlichkeit des Ormulum, die genau

und folgerichtig durchgeführte Schreibung einfiicher und doppelter konso-

nanten, ist von so ziemlich allen gelehrten hingewiesen worden, welche

in nähere berlihrung mit dem ehrwürdigen denkmal gekommen sind. Die

ansichten darüber jedoch, von denen wir die hauptsächlichsten hier an-

führen, gehen weit aus einander.

Wanley, der erste meines wissens, welchem die Schreibung im

Ormulum auffiel, sieht in den doppelkonsonanten eine eigentümhche lieb-

haberei Orm's; er sagt Catalog. in Hickes Thes. s. 156: '.
. . . duplicibus

litteris is (sc. Ormiuus) mirifice fuit delectatus'.

Tyrwhitt gesteht, Essay on the Language and Versification of

Chaucer, part III, § IV, note 52, dass er die nach seiner ansieht über-

flüssig verdoppelten konsonanten nicht erklären könne :
'. . . . and indeed,

without a more perfect knowledge than we now probably can have of

the Saxon pronunciation, they seem totally inexplicable. In the few lines

which I think it necessary to quote here as a specimen of the metre, I

shall venture (first begging Ormin's pardon for disregarding his injunction)

to leave out the superfluous letters . . .
.'

Conybeare (lUustr. of Anglo-Saxon Poetry, London 1S26, s.LXVII)

geht in seiner kritik so weit, die Schreibung im Ormulum als eine entstellte

und verderbte form der spräche anzusehen.

Turner bemerkt in Hist. of England during the Middle Ages, London

1830, vol. V, s. 435: 'As the letters of the MS. are in Runic characters,

it was probably written in some of those parts of the Island, where the

Danish colonies abounded, and from their rüder pronunciation its harsher

orthography may have been derived'.

Diese merkwürdigen ansichten älterer gelehrter über die Schreibung

im Ormulum wurden durch Thorpe verdrängt, der wol zuerst die er-

klärung abgab, dass die konsonantendoppluugen kürze des vorhergehenden

vokals bezeichnen (Anal. Anglo-Sax. Pref. XI f.).

Die hierauf folgenden kritischen bemerkungen über das Ormulum

von Ellis (On Early Engl. Pron. 1869, s. 55 und 486) bringen zu der von

Thorpe ausgesprochenen meinung im wesentlichen nichts neues; auch für

ihn zeigen die doppelkonsonanten kürze des vorhergehenden vokals an.

^w-eet hat daran anstoss genommen, dass Orm in Wörtern, wie rvilen

und sune die inlautenden konsonanten nicht verdopple, weil diese Wörter

in ihrer späteren entwicklung (ne. wit, son) kurzen vokal haben und daher

keine vorhergehende dehnung angenommen werden könne; im übrigen

hält er an der seit Thorpe giltigen ansieht fest; vgl. Hist. of Engl. Sounds

1874, s. 48: . . . 'If, then, we find Orm in the thirteenth Century writing

wiien, sune, not rviWen , sunn , how can w^e escape the conclusion that

he said wüten, suunel If we accept the long vowels for the thirteenth

Century, we are forced to assume that the original short vowels were first

lengthened and then shortened again betöre the diphthongization of ii and
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ttu into ei and ou; for, otherwise, we shoiild have had wait and saun in

Modern Englisli'.

Ten Brink (Z. f. D. Altert. XIX, 1870, s. 213) lUsst auch die alte

mcinung bestehen, weist jedoch daraufhin, dass Onn nur den oder den

ersten der konsonanten, welche eine silbe auslauten, verdoppelt: enugell

Godd, nicht dagegen den einfachen konsonanten zwischen zwei vokalen;

so schreibe er flocc floccess, aber Godd Godess. Die Schwierigkeit, aut

welche Sweet gestossen, sei somit beseitigt.

Traut mann trat hierauf in seinem aufsatze 'Orm's doppelkonso-

nanten' in der Anglia VII, Anz. s. 94 ff., mit einer neuen auffassung her-

vor, indem er behauptete, Orm bezeichne mit seineu einfachen buchstal>en

kurze und mit seinen doppelten lange konsonanten.

Wegen der beiden grundverschiedenen ansichten, welche gegenwärtig

über die bedeutung der doppelkonsonanten im Ormulum bestehen, hat

verf. eine eingehende Untersuchung der konsonantenschreibuug im Ormulum

für notwendig erachtet, um sich, nach Zusammenstellung aller in frage

kommenden fälle, für die richtigkeit der einen oder der andern meinung

entscheiden zu kijunen. Zu grimde gelegt sind die ausgaben von White
und von Holt, sowie die kollation Kölbing's (Englische Studien I, 1 ff.).^

Die beispiele sind nach der quautität der Stammvokale im Altenglischen

geordnet. Bei citaten sind folgende abkürzungen zu berücksichtigen: Die

buchstaben W. und V. bedeuten 'Widmung' und 'Vorrede' (White: Dedi-

cation, Preface); die römischen Ziffern beziehen sich auf den ersten und

zweiten band der l.omilien nach White's oder Holt's ausgäbe; die arabi-

schen Ziffern geben die verse an. — Die bei abweichenden lesarten in den

anmerkuugeu vermerkten buchstaben Wh. und H. bezeichnen die namen

der beiden hcrausgeber.

I. Schreibung' nach altengliscli kurzen vokalen in trefflgeii Silben.

1. Doppelte Schreibung.

a) Altenglisch einfacher Konsonant.

Nach altenglisch kurzen vokalen findet im Ormulum regelmässig

Verdopplung des silbenschliessenden einfachen konsonanten statt. Bei-

spiele: subst. shapp I 4084; sta/f W. 104, I 4308; slaß'like II 18190;

off, imper. sg. ^iff I 5224. — falt I 135; 3. prät. sg. sali (ae. scel) I 5807;

' Holt schliesst sich in seiner ausgäbe eng an die frühere an, deren

vorrede, anmerkungen und glossar er seiner ausgäbe beigefügt hat. Der
herausgeber hebt in der vorrede hervor, dass er durch sorgfältige kollation

mit dem ms. den text der ersten ausgäbe lierichtigt habe; indess stimmen
seine lesungen, trotz mancher besserungen, in sehr vielen fällen mit White
überein, wo Külbing andere lesarten angibt. So wird u. a. das von Külbiug
bekanntlich als paläographische abkürzung für n gelesene zeichen, in

Wörtern wie sine, klne u. s. f., welches White in seiner ausgäbe als das

sonst im texte häufig gebrauchte kürzungshäkchen von ähnlicher form
gelesen hat, auch von Holt als solches fast ausnahmslos in seinen text

aufgenommen. Wir haben vorgezogen, der kollation Kölbing's zu folgen

und die abweichenden lesarten der herausgeber in anmerkungen hinzu-

zufügen.
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subst. niett (ae. met) I 45^4; subst. lott^ I 498, 527; aA^gladd I 2811; prät.

avap/>" I 5214; subst. ^n7'/> I 2719; prüf, rvass, pron. /(«^^^ V. 11, I 523,

539. — pron. icc, W. 11. 13. 41; prät. sahh, subst. fehh I 3284. — prät. sg.

barr* I 1372; imperat. sg. farr I 8357. — prät. sg. namm^ I 916; imperat.

sg. cumm II 11356; inlautend: shaminfassl I 2175. — inn, onn^ u. a. Ferner

fiiliren wir hier als Schreibung an die bekannten im Ormulum vorkommen-

den diphthongischen Verbindungen'' a^^, e^g, so in adv. agg (ae. a, altn.

ä, ei, got. äiv)., subst. dagg I 109 — pron. pegg W. 84. 89; adv. awegg
1 1372 u. a.8

Eine ausnähme macht nur das adv. wel (ae. wel, got. vaila) W. 107.

V. 8, I 9. 24. 233. 235. 317, 388. 521. 524. 585. 613. 629. 654. 671. 994 u. s. w.,

welches weit über hundert mal im Ormulum mit einfachem / begegnet,

wohingegen die Schreibung well ungefähr in vierzig fällen vorkommt.^

In einigen beispielen, welche einfache konsonanz neben vorwiegen-

der Verdoppelung zeigen, ist einfacher konsonant zweifelhaft; so findet

sich subst. loff'^" W. 244, I 3133. 3379. 3925. 7302. 9992. 10009, II 19666

neben /«/(ae. lof) I 3133, 7368; ferner siihst. gnp/> V. 60. 69. 87. I 2719.

3380. 3520. 3926. 5725. 5746. 6562. 7188, neben griß^' II 19666. Die ver-

einzelt im texte anzutreffenden Schreibungen him I 7472; hem 1 7471. 7477.

oc" I 6044 neben gewöhnlichem Jiimm, hemm, occ können nicht in be-

tracht kommen.

b) Konsonantenverbindungen.

Folgt auf altenglisch kurzen vokal eine konsonantenverbindung, so

verdoppelt Orm bekanntlich nur den ersten konsonanten, gleichviel welcher

vokal vorhergeht.

Diese Schreibung ist im Ormulum bei folgenden konsonantgruppen

regelmässig beobachtet.

1, 1, r 4- konsonant:
llp, llf {llft, llfr); llt, lldr, lls (llsf); llc, llgh, llh; lln, Um.

rrp , rrf\ rrt {rrlt), rrdn; rrpr , rrs (rrst); rrc (rrai), rrgh (rrg);

rrnd; 7'rm; ri'ld] rrw.

» Wh.: loi I 521. 543. 7849.
2 Wh.: cwap I 2514.
3 Wh. H. I 523. 621: Ins.

* Wh. H. II 17942: bai:
s Wh. H. II 19912: nam.
6 Wli. H. I 7186: on.
' Ellis, On Early Engl. Pronunc, s. 488 ff.

• Wenn in den genannten beispielen der auslautende konsonant durch
hinzutritt einer endung inlautend zwischen zwei vokale zu stehen kommt,
so bleibt der einfache konsonant bewahrt. — So imper. sg. farr, aber inf

farenn, sg. c?vicc, plur. cwike u. s. f. (vgl. s. 184).
ö In späteren mittelengl. gedichten des nordens, so im Havelok (ausg.

von Skeat) und Curs. Mundi (ausg. von Morris) reimt 7vel gewöhnlich mit
langen vokalen: Hav. 190/191 wel : tel (ae. Kel); 208/209 del (ae. dcel) : wel;
2758/2759 wel : s(el [ae. style). — Curs. Mundi: 7279/7280 unsele : wele;

23331/23332 wele : dele.
10 Wh. liest viermal 'lof: I 3133. 7362. 7368. 10009. — Holt nur: loff.
" H.: gripp.
12 Wh. H.: occ.
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2. n, m + konsonaut:
nnl {nnlr), nndl, nndr, nndtv; nns (nnstr); nnc {nnk, mich), nncp,

nngl, nngr, nngd.

nmip, ?nmbr; mm(, mmd, mmp\ mmn.

3. Konsonant 4- 1, r:

tu, ddl, ttr, ddr, pj^r, cd.

4. Andere Verbindungen:

Ppn, fft, ffd, ffp, ffst, ffn; äst, Un, ddrv; ssl (sslr), ssk, ssh;

ccsir, ccn, hhl {hhll, hhtr, hhtn), hhf.

Als beispiele mögen dienen:

1. subst. hellpe I 238ti, 3193 — subst. callf I 1138, adj. sharrp I 9211 —
subst. errfe I 1068 — inf. harrdnenn I 18219 — firrfrenn I 1350.

2. roinnierr II 11255 — inf. wannsenn I 7157, hanndlenn II 18913 —
wunndrenn I 7633.

3. part. prt. seitledd II 14049 — inf. wattrenn II 13848 — mi.gaddrenn

II 13407.

4. inf. oppnenn^ W. 284 — subst. crafft II 12456, adj. fassl I 1602 — inf.

ivasshenn II 15118 — subst. mahhl I 84, ehlile I 4157 — Drihhlin u. a.

Wir nennen hier ferner die Verbindungen g^l, ^^r, ^^t, ggd, g^p,
g^s, ggk, ggm, ggfi — wrvt, wwsl, rvwp, in welchen gg, wrv das zweite

Clement der diphthouge ai, ei bezw. au, ou darstellen (s. s. 187. 4) z. b. adj.

faggre (ae. fceger) I 1213, pron. poss. peggre I 127. 1017. — inf. leggtenn

(altnord. leita) I 3457, maggdenn (ae. mcegden) I 2885, 11 11225, subst.

maggstre (afrz. maistre) II 1289S. — inf. leggkenn (altn. leska, got. laikan)

II 12044. — subst. Möww^ (altn. naw«) II 15558. 15784, subst. ro/yw;?^ (altn.

raust) I 9569 u. a.

Von den angegebenen konsonantenverbindungen sind einige durch

Synkope des sog. mittelvokals, vereinzelt auch durch Unterdrückung des

vokals einer euduug entstanden. Werden diese untreffigen vokale bei-

behalten, so fällt die konsonantenverbindung fort, indem alsdann der erste

konsonant derselben zwischen zwei vokale zu stehen kommt, der nach

Orm's Schreibungsmethode nicht verdoppelt wird. Daher adj. mikeU, aber

mit flexivischem e: miede, litell und Utile, num. sefenn neben seffne,

subst, heffne {heoffne), aber heofennriche u. s. w. Ebenso: 3. präs. nafepp,

aber naffp.

In den durch Synkope entstandenen konsonantenverbindungen,

namentlich bei cl, tl
,
pl , er, tr , ])r, ist in altenglischen denkmälern bis-

weilen, in späteren texten häufiger, Verdopplung des ersten stimmlosen

konsonanten anzutreffen (Sievers, Angels. Grammatik §229). Vgl. Blickl.

Hom.: dat. sg. m. mycdum 19. 14, 53. 4, 203. 6, 205. 7, nom. pl. schw. flekt.

mycelan 99. 25, 111. 36 u. a.

Ausnahmen. Bei einer anzahl von Verbindungen findet teils ein-

fache, teils doppelschreibung des ersten konsonanten statt, nämlich bei Id,

rd, rn, nd, mb, rp, ng.

1 Kölbing gibt W. 262 mt'opnenn' als handschriftliche lesung, die

gewöhnliche Schreibung ist opptienn. — Sonstige Unregelmässigkeiten sind

bei den angeführten konsonautgruppen nicht anzutreffen.

Aaglia, VII. baud, Auz. 12
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a) Die konsonantgruppen: Id, rd, rn, nd, vib, rp, ng.

Id.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a (ae. ea):

subst. jvalde (ae. ge-weald) W. 204, I 38. 62. 81 etc., adv. wald (ae. weald) II

11815, subst. Äa/rf 15026. 6590, II 11561. 13376. 16806, ebenso: mi.haldenn

I 1521. 6204, adj. bald (ae. beald, ne. bohl) I 2185, ebenso: adv. baldelig

II 10269, subst -pluT. scaidess (a\tTi. ska/d) I 2192, subst. pl. /a/</^5* (ne.

fold) I 3339. 3773, adj. kafd (ne. cold) I 3734, adj. ald (ne. oid) 1 7068.

7675, ebenso: palde-pe aide I 481. 5937. — Ferner prät. und part. prt.

mit sogenanntem rückumlaut: prt. talde (ae. tealde , ne. told) I 2059.

5380, II 17894, ebenso part. prt. tald I 8258. — prt.pl. saldenn II 15557,

prt. sg. dwalde II 13218, prät. plur. cwalderm {a,<d. cmealdon) II 15526;

ebenso: offcwalde^ I 8037.

Stammvokal ce (ae. ea)

:

Substantiv, part. prs.: allwceldennd I 155. 2290. 2650. 5876.

Stammvokal e (eo) (ae. e, eo, ie)

:

subst. elde (ae. eldo, yldö) I 3207. 4157. 4229, ebenso: ind. 3. prs. eldepp

II 18826. 18830, subst. fehl (ae. feld, ne. field) 1 9225, II 14568, inf.

beldenn (ae. beoldan) I 1780. 2614. 3345, part. prt. beldedd (beotdedd)

I 2746 (2870), mi. geldenn {ae. gieldan) W. 173, II 19903, int weldenn

(ae. wyldan, ne. wield) I 8159, II 17991, adv. seldenn I 8468. 8472.

Stammvokal i (ae. i, y):

svibst. pild {ze. ge-pyld) 1 1562. 1576. 2525. 2603, hierzu: pildilig I 1186,

subst. child (ae. cild, ne. child) 1 437. 753. 2801. 3668 (aber plur. chilldrenn);

ferner einfache Schreibung bei adj. chüdlces I 2312, inf. childenn I 156.

459. 2320. 2322. 3045 u. a., subst. dwilde- (ae. gedwüd) I 1499. 6939. 9736.

10028, II 17041. 17800. 18922. 18856. 19140, adj. müde (ae. milde, ne. mild)

I 1252. 1258. 1313, II 11415, ebenso in: unnmilde I 9880, subst. mi/rf-

herrüeggc I 1142. 1476, mildheortnesse I 2895, adj. wilde {y^Q. wilde, ne.

wild) I 894. 1337, adj. plur. ^«Yrf«?«^ (ae. ^y/rf^n) I 8180, ebenso: part. prt.

ofergUdedd I 2616, M. sMldenn {ae. scyldan) 13794, II 11887; ebenso:

subst. dcepshildignesse II 16237, unndcepshildignesse II 17571, adj. dceft-

shildig II 10436. 18317.

Stammvokal o (ae. o):

subst. gold (ae. ^oM) I 6474. 6668. 6711, adj. hold (ae. hold) I 6177, II 12881,

part. prt. goldenn'-^ (zu ae. gyldan) I 6239.

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal o (ae. o) :

3. prät. wollde" (ae. wolde) I 10. 64. 70. SO. 150. 359. 630. 689. 702. 749. 914.

7715 u.a., ebenso: nollde I 2927, Tprät. shollde {ae. sceolde) I 268.441.

446 u. a., ferner doppelte Schreibung, wenn im auslaute der folgenden

Silbe die liquida r steht; so bei subst. allderrmann (ae. ealdorman[n\^

« Wh. I 8037: offcwaUde.
2 Wh. H. II 18856: dwillde.
3 Wh. H. I 6239: goldenn.
* Wh. I 10. 70. 150: wolde.
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II 14061. 15284. 16612, ebenso bei der nmgelauteten form: gen.sg.elt-

dei'rnemanness I 1235. Einmal, I 6304, findet sieb aldcrrmann\ subst.

mullderr (ae. wuldor) I 3379. 3936. 7630, II 19233.

rd.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal ce (ae. ea):

subst. cerd (ae. eard) I 68. 1394. 2153 — compos. middel/cerd W. 35, 1 2885.

3980, subst. kirrkegcerd (ae. -^eard) 11 15254.

Stammvokal e (eo) (ae. e [eo]):

suhst. swerd (ae. srveord) I 7647. 8145, II 14675. 16284, ^ViO&i. ferd (ae.

ferd) II 14792. 14816. 14850, subst. hrerd (ae. brerd) II 14040; hierzu

hrerdfuU II 14529. 14651. 14769, subst. r^/v/ {^.e.reord) II 16664.17284.

17288; ebenso reord I 9563. 9569^ inf. fverdenn I 5185 und in allen formen

des prs.

Stammvokal i (ae. i)

:

subst. /m-de l 3193. 3595. 3767. 6839; ebenso hirdeflocc I 3372, Mrdemann

6852, subst. birde (ae. (jebyrd) I 2052. 3305 u. a.

Stammvokal o (ae. o):

subst. hord (ae. hord) I 6471. 6732. 7364. 7412; ebenso mi.hordenn II

12281, subst. ord (ae. o?y/) I 6775. 9676, II 17736, subst. worrf' V. 72,

I 83. 152. 625. 1(»38. 2703. 2836. 3o48 — worrd^ II 16472.

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal a (ae. ea):

adj. harrd^ I 999. 1442. 1472. 1545. 3230. 4715, II 13336. 13348, präp.

torvarrd I 351. 1759. 2601 ; ebenso adv. uppivarrd I 2056. 2064, dunntvarrd

1 2056. 2060, innwarrd l 3899. 5956, hepennwarrd I 5490. iviperrtvarrd

I 9667 u. a.

Stammvokal i (ae. y, älteres u):

prät. birrde {ne. gebyrede) l 1325. 1987. 2472, suhst girrdelll 3210. 9229.

m.
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a:

subst. ska7'n (zu afrz. escharn) I 4402. 4876 ; hierzu part. prt. skarnedd

I 7397.

Stammvokal ce (ae.= ce, ^, ea):

subst. cern (ae. ^«r/i) I 5880. 6056, adj. dcerne I 236. 2004. 7649. 9236,

II 13719 — adv. dcernelike I 3325, inf. beernenn I 1529. 1742. 9970.9982,

II 10490. 10507, bernenn I 10079.

Stammvokal e [eo) = ae. e (eo):

inf. leornenn I 9309, lernenn W. 20. 7419, II 13005. 13159. 16617; hierzu

^Vihsi. ^\\vc. leorningcnihlitess I 5271, II 12727: für eo:e II 12897.14074,

lerningcnihhteflocc 11 15676, inf. eornenn I 1336.

» Wh. I 2703: worrd.
2 Wh. H. II 16472: rvord.
3 Wh. H. I 3230, II 13336: hard.

12*
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Stammvokal i = ae. y (ie) :

sub&t. hirne{slan) I 0824, II 13358, 3idj. stirne II 15514.

Stammvokal o ^ ae. o

:

suhst. com I 1482; üdj. unnorfie I 528.3668.6337.7540.7854, II 11548.

16163. 16809, unnorne/ig I 3750. 4886. 7225. 8251; einmal findet sich

unnorrne^ mit verdoppeltem r: I 4884.

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal a:

inf. pan-neim (altn. parna) I 10142; 3. präs. pl. des verb. sbst. arrn

I 4555. 6859.

Stammvokal e:

subst. berrne (ae. hern, berern) II 10487.

Stammvokal o:

subst. pl. porrness I 9212. 9664.

Stammvokal u:

iuf. turrnenn (ae. lyrnan) I 169. 839. 943, part. prt. lurrriedd W. 129. 305.

In einigen Wörtern begegnet doppelte Schreibung neben einfacher:

adv. gerrne I 9072, II 17962. 18376 (dreimal), daneben: ^erne {^eorne)

W. 20, I 2717. 2916. 4028. 5171. 6218. 6407. 7858. 7965, II 12640. 14342. 15728,

einfache liguida findet sich stets beim zeitworte geornenii'^ {^ernenn) I

3579. 3703. 4644. 4684. 5112. 5485. 8692, II 11851. 12140; dagegen wird in

den zusammengesetzten Wörtern r regelmässig verdoppelt: aäj. georrn/ull

I 1631. 2697. 4694. 6243, siibst. georrnfuUnesse I 2690, II 1 1181 (vgl. s. 174 f.).

Ferner ist zu erwähnen subst. plur. bcern (ae. bearn) I 6808 — da-

neben der nach den starken masc. gebildete plur. barrness I 8040, ebenso

gen. sg. barrness I 8044.

nd.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal « ^ ae. a (o)

:

subst. land I 37. 2057. 7092. 7475; ebenso: endelandll 17916. 18080, subst.

sand II 14802, subst. sanderrmann II 18883. 19383, subst. bandU 17519,

subst. shande II 1 1956, subst. strande II 10G73. 1 1 155, inf. fandenn I 3820,

II 11335; ebenso swhsi. fanding II 11622. 12260; ferner die prät. sg. der

ersten ablautenden klasse: fand I 13. 121. 421. 831, wand I 3320. 3664,

band 1 1187. 3592, II 19821.

Stammvokal e = ae.e:

m\)Si.ende I 21. 409. 1894. 1912. 2512, II 10506, ebenso in compos., wie

subst. endedazz I 5674, endeland II 17916, adj. endelces II 10560, ferner

inf. endenn I 3254, ini. shendenn I 6248, ird. forrblendenn II 15391, adv.

rvhilwendlike II 18784. 18790. 18825, mi.lendenn^ I 2141, subst. lende

(altn. lend) I 4776.

Stammvokal i = ae. i (y)

:

subst. wind I 4798, subst. kinde* I 249. 442. 450. 663. 1353. 1355. 9362.

^ Wh. H. I 4884: unnorne.
2 Wh. H. I 3579: g^orrnenn, Wh. ebenso: I 3703.
^ Wh. I 2141: lenndenn.
* Wh. U 10431: kinnde.
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7125, II I043I. 15211, adj. blind I 1859. 6592. 9887, II 16954, inf. bindenn

I 1179. 2973. 3741, mi.findenn I 383. 423. 1279. 1573, und so in allen

formen mit dem Stammvokal /'; 2. \}VÄ^. grindesst 1 1486, ivd. altivin-

denn I 8004, adj. findig I 1602. 4149.

Stammvokal u = ae. u:

siibst. wunde I 221S. 3061. 4275. 4289, II 17414, ebenso inf. mundenn II

12484, snhst. hund^ I 6012, &d}. sund II 14818, suhst sunderrrim (ae.

sundor-rün) II 16978, pari, priit. wundenn I 3326. 3674, bundenn I 2971.

5610, subst. (und (altn. lund) I 7038. 9385.

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal a:

conj. annd^ I 1849. 2093. 2301. 2301. 2573. 3178. 10091, fremdwort kann-

dell{messe) I 7706.

Stammvokal e:

prät. sg. brennde I 1086. 1702. 1745, ebenso part. prät. I 1000. 1620. 1747.

3221, inf. senndenn I 527. 1854, 3. präs. senndepp I 3785. 3798. 4825.

prät. sg. sennde W. 235, V. 83, I 1861
,

part. prt. sennd V. 107, I 209.

1824. 2851. 3350. 9155. 9345, II 12600. 17509. 1772M (vgl. mi. wendenn

s. 174).

Stammvokal i:

snhst wi7mdeü II 10483. 10550. 10559, subst. winndeäut^ I 3664.3320,

präp. behinndenn^' I 401. 8913. 9021, subst. hinnderrgcep I 6646, hinnderr-

linng I 4860.

Stammvokal o:

präp. bigonndeun II 10603. 17941. 18267; ebenso goiind II 10580.

Stammvokal u:

subst. wunndei-r I 6962. 8932. 9327; ebenso adv. tvunnderrlike II 15461.

prät. munnde (zu ae. inf. munan) I 2017. 3116. 4788. 8091. 8452, präp.

unnderr W. 9. 141. 313 u. a.

In einigen Wörtern herrscht schwanken zwischen einfacher und ver-

doppelter nasalis; letztere ist vorwiegend: inf. stanndenn'^ W. 238, 1649.

972.2560.2785.9007, II 11435. 11470. 12659; ebenso Q,om^.\mnderrstanndenn

I 3879.3897.6667.9856, II 11923, mippstanndenn I 7646, II 11480.16143;

daneben kommt viermal einfache Schreibung vor: vgl. inf. slandenn I 2149,

II 12534. 12640. 12908; präs. plur. sinndenn^ I 201. 395. 405. 1053. 1054.

2244. 2261. 2754. 3999. 6293. 7484. 8218. 9273, II 10938. 10984. 12084 u.s.f.,

mit einfacher nasalis: I 389. 7326. 7410; adj. goddcunnde I 1882. 5873,

II 10889. 11906. 14207. 14367. 15541, subst, Goddcunndnesse I 3685. 5871,

II 11900.15459; ^whst. Goddcunndleggc l 1388, suhst. grammcmmdnesse

• Wh. II 11265. 11267. 11267. 11269. 16354: finndesst, ebenso H,:

II 16354.
2 Wh. II 13468: ^\. Imnndess.
3 Wh. H. I 10091: a7id.

* Wh. II 17721: send.
^ Wh. I 3320: rvindedüt.
" TVh. I 401: behindenu.
^ Wh. I 972: slandenn, H. I 2149, II 12534. 12640. 12908: stanndenn.
» Wh. I 395. 405: sindenn.
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13833; mit einfachem n: Siäj. grammewid^l 1545, suhst grammcundnesse

I 0784. Jedenfalls kann bei diesem worte, wie auch bei stanndenn und

sinndenn nur die vorhersehende doppelte Schreibung als massgebend be-

trachtet werden. Einfache Schreibung überwiegt in subst. stund I 996.

6576, II ]62S2; einmal slunnd II 18072.2

Einzelne Wörter. Bei dem subst. hannd erscheint in den endungs-

losen formen die nasalis in der regel verdoppelt, während dieselbe in den

formen mit flexivischem e einfach bleibt. Vgl. sg. hannd^ I 3014.3574.

8129. 9261. 9363, II 10482. 10550. 10660, 13443. 14076. 16456. 17990; ebenso

in compositis: oferrhannd I 5458. 5460, II 11421. 11481. 16965, hanndgang II

13254.19749, hanndivhüellnx^^, adj./w?m<//'<?5.y;I 2389, haiind/'u/llSQiS.

Die Schreibung hand findet sich nur an zwei stellen im texte: I 135,

II 11146. — Dagegen dat. sg. hande (ae. honda) I 4445. 4459, II 10655 —
plur. hande (ae. honda) II 10671, 10761. 10913. 10996. 13255, 14673, 19452. —
coiüT^. hande?verrc I 5054. 5060; hande?V7-itt II 13566. — Der nach den

starken masc. gebildete plur. hanndess mit verdoppeltem n , welcher ein-

mal II 16147 neben dem gewöhnlichen plur. Art^rf«? vorkommt, erklärt sich

als eine analoge bildung vom sing, hannd.

Das schw. verbum 'wendenn' {ae. wenda?i) hat im Ormulum in den

präsensformen einfache, in den formen des Präteritum doppeltes n: inf.

ivendenn 1 184. 3441. 6497. 7470. 7620. 8426. 8446; 3. präs. tvendeppll 16669.

17295; prs. pl. wendenn I 6576; aberprät. sg. wennde I 2093. 2097, II 11320.

11396. 12258. 12528, pl. wenndenn 1 3406. 6418. 7689. 8911, 11 16588; part.

prt. 7vennd W. 113. 147; einmal: prt. pl. ivendenn'^ I 3386.

Das verbum ' senndenn' hat auch in den präsensformen doppelte

Schreibung (vgl. s. 173). Es kann hier angleichung an die formen des

prät. vorliegen, die dann auffallender weise bei tvendenn nicht eingetreten

ist, falls nicht bei senndenn der stimmlose konsonant im anlaute die kür-

zuug begünstigte.

Das ü\\h?,i. grund I 9285. 9965. 10051, II 11773. 12059, 13286, 14014,

14862, ebenso hellegrund II 10508, 15395 haben stets einfaches n, hingegen

zeigt doppelte Schreibung A?i,s com^os. grunndwallll 13372. 13382; ähnlich

verhält es sich mit subst. minde (ae. mynd, ne. mind) neben minndipiesse

II 11508.

Mit rücksicht hierauf sei bemerkt, dass Orm häufig Wörter mit den

konsonantgruppen Id, rd, nd, rn, rp, ng , wenn dieselben mit einem

folgenden worte (subst., adj., snfßx u.dgl.) zusammengesetzt sind, als

kurz behandelt, während dieselben als selbständige Wörter nach Orms

Schreibung gedehnten vokal haben. Die kürze tritt bei den Wörtern mit

den genannten konsonantenverbindungen namentlich dann ein, wenn diese

am wortende stehen und das folgende Avort der Zusammensetzung konso-

nantisch anlautet. Orm folgt hier in seiner Orthographie der ausspräche

der zusammengesetzten Wörter, jedoch nicht immer mit konsequenz, indem

Wh. H. I 1545: grammcunnd, Wh. I 9784: grammcunndnesse.
H. II 18072: stund.

Wh. II 10550: hand.
H. I 3386: wenndenn.
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das erste wort der Zusammensetzung^ bald in der Schreibung als kurz gilt,

bald auch bei andern dehnung zugelassen wird. Vgl. oben ^eorrnfull (zu

georne) neben brerdßiU, chi/dlces] weitere beispiele werden sich im

folgenden ergeben.^

mb.
1. Einfache Schreibung.

Stammvokal a = (ae. a) :

subst. wambe (ae. tvamb, ne. womb) I 168. 758. 820. 1938. 2360. 2478. 4774,

snbst. lamb I 991. 1308. 7734. 7736. 7753. 7887. 7941, II 12662 (pl. lammbre),

subst. camb (ae. camb, ne. cotnb) I 6340.

Stammvokal i = (ae. i)

:

mi. climbenn {a,e. climban, ne. climb) II 11860.

Stammvokal u = (ae. u)

:

!Ldj. dumb {sie. dumb , ne. dumb — in andern mittelengl. texten doumb
Ayenbite 51, Langl. 10. 137) 1 211. 222. 98S7, adj. crumb I 9207. 9653.

2. Doppelte Schreibung.
Diese beschränkt sich auf die präp. ummbe (ae. ym.be, embe) I 304. 430.

6:521.7453.9984, II 13639, umtnbenn l 1538; ebenso in Zusammensetzungen,

wie ummbeclippenn, ummbepcnnkenn u. a.

1. Einfache Schreibung.

Stammvokal e [eö) = ae. e (eo)

:

subst. eorpe I 2. 66. 84. 268. 428. 2933. 6487. 8074, II 11876. 12718; ebenso

erße I 60, II 12904, adj. eorpU;!; II 12131. 12141, subst. eorperiche

II 12132.

Stammvokal ö = ae. o

:

M. /'orpeim'' {ae. /'or/nan) I 4137. 5591, II 10725. 11838. 14349; part. prt.

fudforpedd II 15597. 16251 (vgl. -AÜix. forp s. 176).

2. Doppelte Schreibung.

Stammvokal a = ae. ^fl:

prät. warrp (ae. wemp) I 147. 659. 1931. 2477.

Stammvokal i = ae. i (i/)

:

3. präs. bi7-rp {&e. gebt/rap) I 89. 242. 810 etc.

Stammvokal o = ae. o:

snbst. no7'rp {ae. noip) II 11258. 11491. 12125, aAv.norrpdale II 16412,

adiY. forrperr {ae.furtior) I 7338; forrperrli^ II 14812; foiTpei-rlike

II 19739; adv. forrpenn {ae. fur&oii) I 825. 1180. 1238. 4955. 5118. 5748.

6142.6160.9362.9406, II 19141; einmal: forpenn I 1759.

Stammvokal ti = ae. eo

:

subst. nnirrpe (ae. iveorti^i) I 1141. 1621. 3375, wurrpshipe I 726, inf.

wurrpenn {ae. weo7-'Sian) I 31. 160, II 10836. 11867; ehenso fort'wurr-

penn II 18814 u.a., adj. 7vurrpig {/viüTpi) I 4200 (2705); einmal mit ein-

' Wie die dehnung von kurzen vokalen in compositis verhindert

wird, so wird andererseits unter gleichen umständen ursprüngliche länge

gekürzt (vgl. s. 187. 2).

2 Wh. II 11838: forrpenn.
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fächern r: rvurpi^ I 8345, ^A]. wuri-pminnt I 3379, II 12369; wurrpfull

I 5195.

Bei 9A\.forp{^^.forp) kann, der vorherrschenden einfachen Schrei-

bung gemäss, gedehnter vokal angenommen werden. NgX.forp I 3078. 3412.

3455. 6404. 6780. 5326. 7108. 7116. 7134, 7256. 7420 u. s. w., ungefähr achtzig-

mal; daneben forrp mit verdoppelter liquida I 863. 4482. 6854. 7997. 8917.

Ebenso pepennforp- II 15138. 15768. 15040 neben pepennforrp II 10786.

13039, tepennforrp II 18176.

Verdoppelte liquida findet sich stets, wenn forp mit einem folgenden

konsonantisch anlautenden wort verbunden ist; so adv. forrfnvarrd I 5226.

9289. 10149, II 13336. 17967. 18486; adv. forrprihhP I 2481. 2751. 2809.

3196. 3342, II 11156. 11319. 13708; forrpbi I 10155.

In den Wörtern mit r/>, in welchen die liquida r nicht verdoppelt

wird, wie in erpe, forp u. a., hat Orm wol stimmhaftes p gesprochen, nach

art der Verbindungen Id, rd, tid, mb, da bei liq. + stimmlosen konsonant

regelmässig Verdopplung des ersten konsonanten eiutritt (vgl. die konso-

nantgruppen vorher).

ng.

1. Einfache Schreibung.
Stammvokal a:

subst. ange (ae. an{/c) II 11904. 16289. 19804, subst. sang (ae. sang, ne.

song) I 3374. 3923, ebenso hedesang I 1450, 5526. 6746. 7673, subst.

pwang {z.Q. p7Vang, ne. Ihong) II 10439; com\^. shopwang II 103S7. 10419.

12703, nAj. Strang"^ {ae.sirang, ne. strong) I 3574.3722.4148, II 10906,

adj. wrang I 9207. 9653, inf. langenn (ae. langian, ne. long) II 19364,

ebenso part. prt. forrlangedd I 1280, 3. prät. sprang II 10265, präp.

amang" W. 42, I 2226. 2350. 100. 1858, II 15367; ebenso mang 1 239.4231.

6733, 7705, II 15495.

Stammvokal e:

subst. genge l 3932. 4065.6823. 6956. 8022. 8032, II 12186. 13095. 14851.

19566 u. a., mi.gengenn I 3128. 4160, II 11986. 14598. 14716. 14928. 15024.

18119, s,\<i\)St.T^\.7vengess {dXtü.vengr, vcengr) I 8024, II 16433, bilenge

I 2230, prät. heng I 7339, inf. sirengenn (ae. strengan) I 2614. 9416, part.

prt. strengedd I 2748. 2871, einmal mit doppelter nasalis strenngedd

I 2897.

Stammvokal i'.

subst. hing'' I 344.501.2225.2447.3587.4757.6902; comp, oferrking I 6905,

heofenking I 1780, sahst, ping I 415. 421. 739. 765. 1005. 1007. 1705, inf,

ringenn (ae. hringan) I 901. 907. 933; inf. sningenn I 6362; 3. präs. sin-

gepp I 1725, subst. ö/fspring II 11034, 12388. 16446, präs. Tßl. stingenn

II 17443.

1 Wh. H. I 8345: wurrpi.
' Wh. II 15040: pepennforrp.
3 Wh. H, II 13392: forpriliht.
' Wh. H. II 15815: stranng.
5 Wh. I 2226. 2350: amanng.
6 Wh. I 2225: kinng.
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Stammvokal u:

subst. turiffe W. 135. 311,1 224. 260, I ;$399. 4869, II 17289, adj. ^U7ig

{ae.ffc'ong, ne.younff) I 1212. 1236. 3877, II 13211; einmal ^unng II 14663.

Hierhin gehören die part. prt. der ersten ablautenden klasse: suivjenn

I 3373, slungenn II 17411, sprungenn 1511.560, forrchingcnn II 13S51,

bipi-ungenn II 14825.

2. Doppelte Schreibung.
Stammvokal a:

'mf. fanngenn II 10799, com\). omifanngenn I 6353, II 16571, unnderr-

fanngenn II 11728. 11112. 17979. Einmal kommt einfache sclireibung vor:

unnderrfangenn I 360; y^.'vüü. fjunngcnn s. weiter unten.

Stammvokal c:

subst. enngell (ae. engel) I 143. 785. 791, comp, hchenngell I 1862. 2398.

2403, part. prät. henngcdd I 1018. 1617.

Stammvokal i:

iuf. brimigenn^ I 1327. 2235. 3696. 5206. 5705. 6125. 7717. 7883. 8200. 8640,

II 10482. 11455 u.a. Vereinzelt findet sich iuf. hringenn II 10498. —
Doppelte Schreibung hingegen kommt ungefähr dreissig mal bei diesem

Worte vor. — 3. präs. sinnghepp (zu ae. singian) I 3970.

Stammvokal u:

subst. hunngerr I 1615. 5682. 8624. 8656.

Einzelne Wörter. In adj. /««^ (ae. /an^, ne. lo?ig) 11 15210, ferner

in lang (mit folgendem o, uppo) W. 117, II 13377 schreibt Orm einfache

nasalis, hingegen verdoppelt er dieselbe in adv. lannge'^ I 219. 1264.2694.

2943. 5577. 7602, ebenso forHamige I 6996. 7019. 8386. 8858. 9558, II 11363.

11911. 12805. 13263. 13701. 13909. 14262; ähnlich verhält es sich mit subst.

gcüig I '^919, comp. {ha)ind)ga-ag II 13254. 19749, einmal {liannd)ganng^

II 15992 und inf. ganngenn I 1076, II 12855. 14803. 15170. 15499, comp.

oferrganngenn 1 10228, unnderrganngenn II 10661; einmal mit einfacher

nasalis unnderrgongenn'' II 17945.

Die konsonantenverbindungen r}-», ng pflegt man gewöhnlich nicht

mit den Verbindungen Id, rd, rn, nd, inb zusammenzustellen
;
Jedoch, wie

aus den angegebenen beispielen hervorgeht, hat Orm jene in der Schreibung

in gleicher weise behandelt, wie die letzteren, weshalb wir dieselben

neben diesen anführten.

Den genannten konsonantenverbindungen, bei welchen, wie aus den

vorstehenden beispielen zii ersehen ist, der erste konsonant bald einfach,

bald verdoppelt erscheint, gehen folgende vokale voran:

Id:
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rrn:
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englischen herrschenden neigung, stimmlose reibelaute zwischen vokalen

stimmhaft zu machen; so präs. pl. lahglienn I 5603 {^Q.lüehhan, got. hlali-

jan), inf. lahhgenn I S142.

Besondere fälle. 1. Inf. rvilenn (ae. willan, got. viljan) W. 95,

präs. pl. «;«7tf/m (ae. willap) W. 139, I 960. 41 S4, mit einfachem /, lassen

sich als analogiebildungen nach denjenigen formen, welchen lautlich ein-

fache liquida zukommt, erklären. Aehnlich verhält es sich mit inf. hefenn

(ae. hehban) II 11865.

2. In der häufig gebrauchten adverbialen wendung ful iwiss I 741.

751. 842. 1356, erscheint slo. füll mit einfachem /; die Schreibung futiwiss

in einem worte ist die seltenere; daneben ist die Schreibung füll tviss

II 13754 und einmal fuli^rviss I 7214 anzutretten.

3. Die nach comparativen verwendete conj./>aM, ferner adv. /)w<(?,

welche auf ac. panne {fwnne) zurückgehen, sind zuweilen mit einfacher

nasalis geschrieben, so V. I 5007. 5025, I 557; ebenso whmie^ II 11333. —
Die beibehaltung der ursprüglichen doppelung ist in diesen Wörtern die

gewöhnliche Schreibung.

4. Wie bereits früher gesagt wurde, geben die ausgaben von "White

und Holt bei den Wörtern sinne, kinne, sunne [sunnebcem), winnenn meist

die Schreibung sine, kme, sune, Tvtnenn^, während Kölbing statt des

kürzungshäkchens in diesen Wörtern das zeichen der abkürzung für 71

gelesen hat.^ Die lesung stne, ktne u. s. w. — abgesehen davon, ob sie

in der hs. vorkommt oder nicht — erregt jedenfalls bedenken, weil ur-

sprüngliche doppelung der übrigen konsonanten — auch der 'dauerlaute' —
in Orm's Schreibung streng beibehalten wird, andererseits das zeichen für

vokalkürze sonst nur auf altenglisch kurze vokale in offener silbe be-

schränkt bleibt.

Es ist die annähme zu bezweifeln, dass Orm in den bezeichneten

fällen ursprüngliche doppelung durch das zeichen der kürze auf dem vor-

hergehenden vokal habe ersetzen wollen, da doppelkonsonanten im Inlaute

auch als solche im Mittelenglischen gesprochen wurden, was aus dem.

gebrauche der hebungen in mittelenglischen gedichten hervorgeht. — Im
Lagamon z. b. erhalten bekanntlich zweisilbige Wörter, deren stamm auf

mehrfache konsouanz ausgeht, zwei treffe, namentlich am versende, vgl.

kinge, sönde; in gleicher weise werden Wörter mit inlautender doppel-

konsonanz behandelt, z. b. künne. Bei Wörtern hingegen mit einlachem

konsonanten im Inlaute und kurzem Stammvokal, wie sune, ist nur ein

treff möglich, also siine/' Es wäre daher sehr auffallend, wenn Orm sinne,

kinne u. s. f. durch sine, k1ne, mit einfachem n, widergegeben hätte.

1 Wh. H. II 11333: whanne.
2 Wh. liest sme, suiess: II 10509. 10779. 10979. 11031. 12683. 18751;

kvie, kiness: II 10692. 10699. 10700. 10732. 10779. 10931. 10985; sune
I 7095, sunebcem II 1S979; wtnenn W. 298, II 109S1. 11016. — H. stimmt
in den meisten fällen mit Wh. überein; nur setzt er: kinne statt klne
II 10981, kinness statt ktness II 10699. 10700, kinde für k1.ne I 10985.

3 Engl. Studien I, s. 2.

* Vgl. Trautmann, lieber den vers Lajamon's, Anglia II, s. 153—73.
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2, Einfache Schreibung nach altengUsch kurzen vokalen.

Es kommt hier nur altenglisch einfache konsonanz im inlaute in

betracht. Wie schon am betreffenden orte bemerkt wurde, verdoppelt

Orm nie den einfachen konsonanten zwischen zwei vokalen — eine regel,

welche Orm in seiner Schreibung streng durchführt.

Ellis (E. E. P. s. 492 if.) hat in seine liste über diejenigen Wörter im

Ormulum, deren Stammvokal als lang anzusehen ist, neben solchen, die

bereits im Altenglischen langen vokal haben , die meisten hier anzufüh-

renden Wörter aufgenommen; einige dieser sind jedoch übersehen worden.

Ausserdem findet das zeichen für die kürze {J) bei Ellis keine berück-

sichtigung. Die folgende, möglichst vollständige liste beschränkt sich nun

auf die angäbe der Wörter mit altenglisch kurzem Stammvokale, bei wel-

chen der intervokalische einfache konsonant nicht verdoppelt wird. Die

mit * bezeichneten Wörter kommen im texte zugleich mit dem kürzungs-

häkchen vor.

Stammvokal a:

subst. afeU (ae. afol) I 3717.

subst. aghe (ae. ege, altn. af/i) I 7185; ebenso a^hefull I 7172.

adj. atell (ae. atol^ I 4803.

adj. apell (ae. cepele) I 5055. 5061.

part. prt. bakemi (zu ae. bacan, ne. bäke^) I 993. 998.

?,\\h?,i. bridale {a,e.brydealu, nc. brida/) II 14158. 14187.

subst. care (ae. cearu, ne. cäre) I 4852.

adj. charig (ae. cearig, ne. chfiry) I 1274.

subst. c/aAr6' (altn. A:/ä!A:A:r) I 9317. 10201.

subst. cnape [^Q.cnapa, m^.knäve) I 410G; ebenso cnapechild I 7885. 7895.

subst. *dale (ae. dcel, ne. däle) I 9601, II 14568; ebenso cestdale II 16400,

supdale II 16418, wesstdale II 16406.

subst. drake (ae. draca) I 1483.

'mi. dra;i,henn {nc. dragan) II 11545. 18406.

snhst. ff/der?- (hq. /"cede?-, -üg. fäther) I 186. 352. 1607.

inf. farenn (?ie.fa)-an, ne./are) I 3456. 8412; ebenso forrfnrenn II 14582.

19632.

^\\hs,i. frame (altn. /V-ame, ne. främe) I 961.

subst. ;^rt/6' {üo.geaf, ne. gäle) I 4115. 8631, II 13827.

subst. ^rt/g (altn. 9«^«, ahä.gaza, ne.gäte) 12451, II 12749. 14577. 15877;

ebenso galelccs I 9211.

subst. ^ö^At'«» {^in. gag/i) II 13923; ebenso ga^hennlces II 13946.

mi. gladenn (ae. gladian) I 1128; hierzu a.d}. ythn. glade 13915, II 15341.

präs. pl. hafenn (zu ae. habban) I 4964. 8359.

inf. *hatenn (ae. hatian, ne. hüte) I 5552. 6278.

imper. pl. Hadepp, part. prt. lädenn (zu ae. hladan, ne. lüde) II 14044.

subst. laghe (ae. lagu) I 6257. 6532. 7188; ebenso lagheboc I 7877, laghe-

leod I 9319 u. a.

adj. *late (ae. Icete, ne. löte) 1 753.

^ Der bei angäbe des Neuenglischen über die vokale gesetzte wage-
rechte strich bedeutet gedehnten laut.
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vai. makenn {ae. macian, ne. mäke) I 3885. 3671, II 11788. 19225.

adj. manig (ae. manig, ne. many) W. 43. 57.

adj. nakedd (ae. nacod, ne. nUked) I 6164.

subst. *name (ae. nama, ne. näme) I 479. 1830. 3581. 5398; ebenso name-

cunnd I 6863.

adj. 7iaru (ae. nearu, ne. iiarrow) I 3687, flekt. narrwe.

adv. *röy^g (ae. Är«af«) II 13766. 13790.

subst. ^öA:^ (ae. sacu, ne. äöä^) I 9317. 10201; ebenso part. prt. forr-

sakenn II 16985.

pron. same (ae. sama, ne. säme) I 9914.

adv. samenn (ae. samne) I 5452. 7717; tosamenn I 8754.

subst. */<a?wt; (ae. ^c^arn«/, Jie. shäme) 1 7284, II 11956. 16971.

part. prt. .sÄap^«« (zu &e. sceppan) 1 3551. 7102, II 12183. 12556.

part. prt. 5A:a/'^<W [ae. sceapian) I 4964; adj. skapeices II 11356, mmm-

skapefutl I 1176.

part. prt. slagenn (zu ae. sleahan) I 4458.

subst. pl. ,sirt/<;^* (zu Sie. slcef, ne. stäves) II 16411.

subst. .sw^<?r (ae. -*/y«rM) I 6494. 8641, annsrvare I 2423.

inf. *<a/f<?Hn (altn. taka, ne. ^«Are) I 9387. 9699. 9843. 10231.

subst. ""iaie (ae. lalu, ne. /<7/^) I 4371. 5132. 5346. 5368. 5795. 0012; samm-

tale I 5731.

inf. rvakenn (ae. wacian, ne. wilke) I 3792, comp. *wakemenn I 3772.

subst. (heffneytvare (ae. war«) II 12919.

subst. wrt /e?rr (ae. wcp^<?r, rvriter) I 3212. 9227, comp. fvaUrrdrinnch II

14482 u. a.

3. prs. siihy pafe (zu mi. pafian) I 5457.

Stammvokal ^:

subst. legede (altn. agceti) I 8046.

subst. *^»<?rf^ ' (ae. fe/</a) I 1 1 56. 1764. 5454 ; bedesang 1 1450. 5526. 6746. 7673.

inf. *berenn (ae. heran, ne. &<?«?•) I 2303. 2400. 2420. 2555. 3oS0.

2. präs. brekesst (zu ae. brecan, ne. break) I 1548.

subst. kechell (ae. <;/<;<?/, ne. kicket) I 8662.

inf. depenn (ae. cleopian, ne. c/g/>^ [Sh.]) II 12803.

2. präs. cnedesst (ae. cnedan, ne. knead) 1 1486.

subst. <?/^ (ae. <?/<;) II 13252; ebenso elesoerv I 8649.

adj. ^/<?rtM (ae. ^/(j«, ne. (?!;^/i) I 4353; comp, efennald, efennheh u.a.

iuf. ^/<?«w (ae. e?^««, ne. eat) I 7806. 8120, subst. etinng II 19063.

adj.*/^/*? {ae.fe/a) I 1063. 1499. 9251, II 16589.

T^%rt.]}Xi.{fuU)fremedd (zu ^e.fulfremiarC) 12530.5792.6076; 2t,A\.full-

fremeddlike I 5135, subst. fullfremeddnesse I 6083.

inf. g^g/«?i« (ne. gietan) II 17418.

subst. pl. ^r^^t?.?^ (zu a,e. grces) I 8193, II 15468.

adj. Ä<?;^^ {Sie. hefig, ne. heavy) I 4501. 4522. 6351. 8624. 9736.

Ulf. hefenn (ne. heave) II 11865.

subst. heofenn{king) I 1750; ebenso hefennrichess, hefeniike.

inf. {forr)helenn (ae. helan) 11 13649.

' Wh. H. 5454: feerfe?.
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subst. *here (ae. here) I 3889. 3946.

pron. poss. *here (ae. heorä) I 9326. 9339. 9464.

subst. *hele (ae. hele) I 4462. 4720, II 14466.

ad\. hepenn {aHn. hetSan) II 15570, hepermwarrd 5490; ebenso y)^/)«?«/«,

subst. {forr)le^errnesse I 4437.

subst. *me1e (ae. ?«<?/^, ne. »i<Jö/) I 1552. 8666. 8675.

subst. *mete (ae. mete, ne. »«?«f) I 3213, comp, metekinn I 8645.

subst. j)enin?ig (ae. pe?iing, ne. penny) I 3287.

adj. sedefull (ae. sidefuT) I 2175. 4610.

num. sefenn (ae. seofon, ne. seven) I 7663. 8399.

part. prt. seghenn (ae. serven) I 5826.

subst. smere (ae. smeru, ne. smdar) II 13244; ebenso psivt. S7neredd.

inf. spekenn (ae. spi-ecan, ne. speak) I 2733. 3389, II 11843.

subst. *5/^rf<? (ae. *<<?f/€;, ne. slead) II 13786; ebenso *stedefast II 13326.

13354.

inf. stekenn (ae. stecan, ne. steak) I 8087.

subst. {annd)s?vere I 2407. 2417, II 10665.

inf. {iimmbe)she7'en^ (zu ae. sceran, shear) I 4138.

subst. srvepe (ae. swipe) II 15562. 15802.

inf. tredenn (ae. tredan, ne. tread) I 5686, II 18135.

subst. *W6'r^ (ae. ?i;<?r) I 7615. 9129, II 13890.

subst. w<?rt'//</ I 4192, II 10515. 11558; ebenso weorelldahhte, rveorelld-

lif, wereUdping.

inf. wrekenn (ae. rvrecan, ne. /y?vaÄ:) II 17844. 19606. 19S66. 19900.

Stammvokal f:

subst. fceW<?// (ae. iyrf^/, ne. ^grtrf/^) I 9157. 9189. 9533. 9555. 9891.

adj. i>27^// (ae. ^^Y^/) I 10074.

adj. pl. cw«Ä:<? I 3691. 9913.

prät. f/frfe? (ae. rf«V/<?) I 843. 1074.

part. prt. drifenn (ae. drifen, ne. driven) I 8247.

inf. gifenn {ae. giefmi, ne. ^«W) I 2637, II 10400; ebenso forrgifenii

I 1464.4962.

part. prät. *bigripenn II 19858. 19991.

subst. gen. ^n7'^5* I 6559, II 10641. 18021.

adv. hiderr (ae. hider, ne. hither) I 209, II 15678. 15854; ebenso piperr.

inf. highenn (ae. Iiigian) I 2733.

pron. */«><? (ae. AiVrg) I 4101. 6180. 7575.

adj. ifell (ae. yfel, ne. (?y«7) I 898. 5259.

subst. kide (altn. ^2/', ne. kid) I 7804.

subst. *kmedom I 3280. 8237. 8325. 9467; ebenso *kineriche, kinegerrde,

kinesoete.

3. präs. Hifepp (zu ae. Ufian, ne. //fe) I 2698. 5033. 7775.

adj. litell I 3205. 3217. 3716.

subst. pl. limess (ae. lim, ne. /m&) I 4005. 4253.

adj. mikell I 169. 218. 454. 754. 769. 788.

^ Wh. I 4138: ummbeshepeim.
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inf. nimenn (ae. niman) I 2910. 6216, II 13062. 15576.

num. ni^henn (ae. nigon, ne. nine) 1 1051, ebenso nighennäe I 4468.

part. prt. rwt'M/i II 11552.13413.

subst. si^e (ae. ^^^d?) I 5461.

2i6.]. sikerr I 4844; ebenso aidv. siken-like II 11412.

part. prt. skiledd II 1686Ü; comp, toskiledd II 18U52.

adj. smikerr (ae. smicer) II 13679.

adj. s/idig (ae. stedig, ne. steady) I 9885.

part. prt. slighenn I 2783. 8488. 8520.

inf. slirenn (ae. styrian, ne. 5//r) I 2810.

subst. tvidewe (ae. Tvidu?ve) I 8632.

inf. *witenn (ae. ?y«7a«, ne. w/?) I 199. 503. 2450. 6508, II 11411.

adj. Tviterr (ae. ?y//t'r) I 3363. 4013; ebenso adv. tvilerrlig I 6604, II 10044.

adj. ?y«7'^'''' (ae. w/SVr) II 11389; ebenso rvipen-warrd, tvipe?'rpeod u. a..

prät. 1)1. *?vrilenn I 6062, II 15086; ebenso part. prt. wnVt'/m , subst.pl.

writess (dat. sg. tvrtte).

num. pripell I 6770.

Stammvokal o:

subst. ^06?^ (ae. fcorf, ne. höde) I 5255. 7501; ebenso comp. *hodeivorrd

I 4388. 4410. 4434. 5244. 5272.

part. prt. {forr)bodenn II 12021. 12327.

subst. hodig {ae.bodig, wa.body) I 1555. 1557; ebenso subst. comp, ftörfij-

lich II 16294.

part. prt. boretin I 2470.

part. prt. chosenn (ne. chösen) I 9623.

subst. come (ae. cyme) I 7600. 9346.

präp. {be)forenn V". 56. 95. 102. 107 u. a.

gen. sg. Godess I 7. 92. 120. 138. 145. 171. 410; dat. sg. Gode.

part. prt. Äo/"«?«« I 2649.2749, II 16708. 17028.

part. prt. forrholenn I 2468. 3328.

ad}, hoghefull I 2902. 2952; ebenso M. forrhoghenn I 5253.7514.

subst. Iiope (ae. hopa, ne. höpe) I 3816.

inf. *lofenn I 2760. 3881; subst. flekt. lofe I 1141. 1621. 3375.

subst. loghe (altn. /ö^/) II 16185.

part. prt. /b?-/or^nw I 1412.

subst. pl. lotess (ae. hlot) I 502.

2. präs. notesst (zu ae. notian) II 12228.

präp. o/Vr?- (ae. o/Vr, ne. över) I 1693, ebenso in oferrwerrc I 1058, part.

oferrdon I 2575.

adj. o^^n (ae. open, ne. ö/;<?m) I 376. 732. 1737. 2295. 2535; adv. opeimlike

I 2204.

inf. *rotenn (ae. rolian) I 4773. 8074.

part. prt. {ummbe)shorenn I 4066. 4202.

adj. snoterr (ae. snotor) I 7087.

ml polenn [ae. polian, ne. /Äö/<?) I 1561. 1569.9899, II 11811.

Stammvokal u:

präp. bufenn I 4773. 8074; ebenso abufenn (ne. above) I 6439. 9176.

part. prt. {forr)buglienn I 5253. 7514. 9798.
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subst. hule (altn. holi, ne. huU) I 990. 1292.

^ inf. cumenn I 173. 177. 181. 183, II 11883.

subst. dwe (ae. duru, ne. door) I 1060. 1327.

prät. pl. flughenn 1 892.

subst. hunig (ae. hunig, ne. honey) I 3215. 9225.

subst. lufe (ae. /«/"«, ne. /oye) I 399. 810. 1563; inf. lufenn I 852. 1217.

prät. pl. {forr)lurenn I 6581. 6881. 7499. 7533.

inf. mughenn I 2959. 3944. 4618.

präs. conj. sg. *mune (ae. myne, mune) 1 7927.

subst. muneclif (ae. inunuc-tif) I 6292. 6294. 6330.

part. prt. numenn 1 6940; ebenso ütnumenn, ütnumennlig.

präs. pl. shulenn II 11915. 11365.

subst. sumerr (ae. sumor, ne. summer) II 11254,

pron. indef. pl. sume I 6574. 6606.

subst. sunu (ae. 5m?«m, ne. ^o«) I 44. 2883. 3572.

adj. sutell (ae. srveotol) II 18862.

comparat. uferr (ae. m/o?-) I 1715.

subst. wude (ae. wudu, ne. wood) II 14568.

inf. rvunenn (ae. [^«]wMmVm, ne. wö«) II 19541.

Bei einigen der angeführten würter tritt natürlich Verdoppelung des

einfachen konsonanten ein, wenn derselbe, bei fehlen der endung, die

silbe schliesst (vgl. s. 168, anm. 8), so z. b. nom. sg. loff, 7V7-itt zu dat. lofe,

plur. Tvriics ; adj. sg. crvicc, gladd, hingegen pluv. cwike, glade, inf. farenn,

aber imperat. sg. /"an- u.a., ebenso in zusammengesetzten Wörtern: adj.

luffsum, shammfasst, aber subst. lufe, shame.

Die subst. ^ö^^, hode , dale, rvere, entsprechend den altenglischen

formen geal , bod , dcel, wer, in welchen das auslautende e durch form-

übertragung aus den flektierten casus in den nom. sg. eingedrungen ist,

sind im Ormulum gleichbehandelt, wie die werter mit ursprünglichem e

und folgen auch später demselben entwicklungsgange.

Abweichungen. 1. In einer verhältuissmässig geringen anzahl von

Wörtern erscheint, abweichend von dem in Orm's Schreibung sonst all-

gemein beobachteten gesetze, einfacher konsonant zwischen zwei vokalen

verdoppelt. Einige von diesen ausnahmen sind der formangleichung
zuzuschreiben. Diese im Mittelenglischen häufig vorkommende erscheinung

begegnet im Ormulum nur in wenigen fällen: Orm schreibt plur. Goddess

I 1305. 1321 wegen des unflektierten Gorf^; gen. sg. lautet allerdings stets

Godess; gen. sg. loltess II 14629, weil nom. acc. sg. lott, plur. loless; adj.

])\\xr. 7varre (zu ae. ?i^fer, altn. i;ar, goi.vars, ne. rvare) I 7290, II 18313,

wegen sg. warr; gen. sg. {lihhl)faltess (zu ae. fcet) II 13399. 13440. — Auf

gleiche weise erklärt sich wol die doppeluug in den neben den präp.

inn {i), onn (o), off sich findenden zweisilbigen formen: inne, onne, offe,

welche nicht, wie die ersteren, mit einem unmittelbar folgenden subst.

oder adj. verbunden werden, sondern auf ein vorhergehendes pron. rel.,

gewöhnlich patl, zu beziehen sind: offe I 4097. 9496. 9546. 9892. 9944, inne

I 3506, II 14363; onne I 4347. — Diese formen begegnen auch in Zusammen-

setzung mit den adverbien wkcer, pcer, her, so in: wliceroffe II 13703. 14052;

pceroffe I 33S3. 3417. 6344. 9917; heroffe I 4867. 7402; pceronne I 957.
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6243, 1112234. — Die formen mn^, m/»;?^ kommen bereits im Altenglischen

vor. — Beachtenswert ist die Verdoppelung des m in subst. plnr. crummess

I 1475 {diQ. crume , ne. crumb {croom); in andern mittelenglischen texten

ist einfaches m bei diesem worte die gewöhnliche Schreibung.^ Das ne.

crumb weist auf geniination hin; (vgl. mhd. inf. krümben neben krümmen,

wie überhaupt mhd. mh im nhd. zu mm geworden ist). — Zusammengesetzte

wijrter, wie wipjnilenn , wip}>innenn können nicht als ausnahmen gelten,

da Orm, gemäss der Zusammensetzung, wipp-ulenn, wipp-innenn sprach

und daher in der Schreibung die präp. wipp- wie ausserhalb der Zusammen-

setzung behandelte. Anders verhält es sich mit adv. anan (ae. on an, ne.

anoti), welches gewöhnlich mit einfacher inlautender nasalis vorkommt.

Hieraus kann man schliessen, dass das wort von Orm als einheitliches,

nicht zusammengesetztes behandelt wurde; vgl. a7ian I 22-5. 1105. 1713.

2207. 2327. 2635. 2741. 2S09. 2S31. 3136. 3412 u.a. Daneben findet sich

vereinzelt die etymologische Schreibung onn an 11 11485, ferner onnan II

13976. 13564.

2. Neben den ausnahmefällen, wo angleichung einer flexiousform an

die andere wirkte, sind hier noch — wenigstens als ausnahmen in der

Schreibung — zu nennen die halbvokale g, rv, die, wie im auslaute

und vor konsonanten, so auch inlautend meist gedoppelt sind. Dasselbe

tritt auch nach altenglischen langen vokalen ein (vgl. s. 187 f.).

Kdi]. fa^^cr [üQ.fmger, ylq. fair) I 6392, subst. wt'^^^^ {^Q.rveg, ne

way) I 2686. 3468, adv. awe^^e I 6935; subst. e^^e (ae. ege) I 4481. 6265;

num. Iweggenn (ae. irvegeii) I 483. 496. 1049. 1352. — Zu dem nom. sg.

da^g zeigt der gen. sg. die Schreibung da^^ess'^ I 1918. 3810. 3860.5411.

7317, der plur. hingegen da;^hess I 230. 1902. 1914. 4105. 4213. 4356.5913.

7702, II 10648. 11485 u.a. (etwas über zwanzigmal), daneben auch plur.

da^^ess W. 229, I 402. 6349. 6965. 6971, ebenso comp, werrkeda^^ess^

II 11315, messedaggess II 15744 (etwa in zehn fällen). Dass bei diesem

Worte im gen. sg. gg, im plur. meist gh geschrieben wird, dürfte darauf

hinweisen, dass in den flektierten formen die erweichung des mittel-

gaumenlautes gh zum halbvokale g bezw. gg zuerst da eintrat, wo ur-

sprünglich in der endung die vokale e (i) standen; vgl. ae. gen. sg. dceges,

plur. dagas, im got. dagis, pl. nom. dagös. — In der Verbindung igg, wo
g mehr konsonantisch gesprochen wird, herrscht schwanken zwischen

doppelter und einfacher Schreibung, erstere wiegt vor; num. twiggess

W. 104, I 566, II 11752. 16352; daneben twigess" II 11213. 17129. 17267;

num. priggess I 5945, II 11193; prigess I 1149. In sige (sige) findet sich,

wie bereits oben (s. 183) angeführt, nur einfaches g, hingegen adj. sigge-

fasst II 16958; die kürze des i kann der Zusammensetzung mit -/«.y^/ zu-

geschrieben werden.

' Siehe citate bei Stratmann unter crume.
2 Wh. H. I 381 U: dagess; Wh. I 5411: daghcss.
3 AVh. U 11315: iverrkedaghess.
" Wh. II 17267: twiggess.
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w:

Hier ist nur ein beispiel anzuführen subst. awiverr{mod) (altn. afar-,

got. afar-, ahd. rtt^r-) 14720. — Bemerkenswert ist, dass Orm in diesem

Worte ursprüngliches f wie altenglisches w behandelt.

II. Sclireibimg nach alteuglisch laugen vokalen in trefflgen Silben.

1. Altenglisch einfacher konsonant.

Nach altenglisch langen vokalen schreibt Orm ebenfalls einfache

und doppelte konsouanten. Die erste art der Schreibung ist vornehmlich

bei altenglisch einfachen konsonanten mit ziemlicher konsequenz beob-

achtet, und zwar hat hier die Stellung des vokals, ob in offener oder

in geschlossener silbe, im allgemeinen keinen einfluss auf die Schreibung.

Vgl. als beispiele a) einsilbige: subst. r«;; (ae. r«/>) II 15818, subst. Aa^

(ae. liäd) I 3661, prät. ras I 1903, prät. slah II 10700, prät. ran (ae. hräii) II

15518; subst. .sto;? (acs^^öp) II 11379, subst. fcrfe<;^ I 992, subst.«;?«^) W. 165,

I 4042, prät. ^IcbIi {^.q. fleah) I 823, subst. Imr I 3208.9223; subst. shep

I 1172, adj. lef {leof) I 2356 (I 733); subst. brid (ae. hryd) II 14159, subst.

ni}? I 123, adj. W2i- I 5252, subst. /?> I 3234; subst. hof (altn. /«<)/) I 4742,

subst. ft/or/ I 3524, subst. p/öÄ II 159u2, subst. /?or II 15566; subst. mj^^

W, 326, 17299, adj. cm> 12004. 7101, subst. /w5 1 1608, subst. /«« 13290 u.a.;

b) zweisilbige (Stammvokal in offener silbe): subst. ia^^mt 13439, subst.

Iure I 104. 120; svih&t. 7vcepenn I 2786, svibst. Jmte I 4559, subst. /cßc/<6'

(ae. Icbce) II 19354; inf. kepenn I 3114, subst. mede I 244; inf. drifenn II

16982, adj. w?V/<? II 12117; s,\\h&i. moderr I 168; subst. öwr«? I 3323 u.a.

Ausnahmen. I.Verdoppelung des einfachen konsonanten nach alt-

englisch langen vokalen begegnet zunächst in einer anzahl einsilbiger

Wörter. Es sind hier anzuführen: num. tenn (ae. ten, tien) I 4762. 4794;

subst. topp (wenn ae. tvd, ne. tootli) I 7186. 9317. 10201; prät. sg. comm (ae.

c{w\um) V. 63, I 74. 79. 143. 262. 490. 543. 719. 869. 1420. 1700. 18S6. 1889,

II 12587 u. s. w.; pron. rel. wÄawi?« {a,e.hrvcem, hwäm, n&.rvhöm) I 1976.

6355. 6521, II 12897. 12973. 18246. Ferner Wörter mit dem stimmlosen

reibelaut /*: coxi.]. pohh (lok/i) (Sie. peak, peli) W. 155, I 3324. 4714. 5543,

II 10896. 12416; ebenso pehh I 1104. 3808. 9713; comix pohhw/ieppre I

310. 864. 2459. 3329. 5556. 7908, II 15623. 16667. 18510; adj. ?7/M {a.e.rah,

ne.rough) I 9211. 9663. Ausserdem zeigt Verdoppelung: pron. pers. m*^

(AG. US, ne.us) W. 175. 182. 224, I 80. 242. 719 u. s. f.; vereinzelt findet

sich im ms. einfaches s: us^ I 9577. Bei zwei auf stimmlose dentalis aus-

gehenden Wörtern kommt neben der hier üblichen anweudung der beiden

accente Verdoppelung des l vor; so bei der conj. biiit (?//") (ae. be-ütan,

bütan) I 45. 493. 1832. 2611. 4396. 4432. 4462. 6012. 7988. 8263. 90.53. 9078.

10182, II 11316. I2II33; \)XÄt. ?,^. wati (ae. ?i'«/) II 16G02.

Schwanken in der Schreibung zeigen folgende fälle: prät. ^/ro/t

(ae, droh) I 769. 3064. 6397. 9668. 10115, II 10656. 11538. 11929. 14675.

16516. 17391. 17902. 18156. 18260. 19703^, daneben mit Verdoppelung des //

:

1 Wh. I 9577: m^^.
2 Wh. H. II 19703: drohh.
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drohh II 10892. 11907. 1085(;. 19317; ^mi. hof {&q. höf) II 16705. 17031.

1738S neben hoff II 1467Ü; 2idv.no}v?vhar {^q. nä-hwcer) I 3566, ebenso

owwhar I 833. 6509. 6921, 11 12133, OTVtvhcer I 8472, zweimmal findet sich

nowwharr^ I 1279, II 13073. Ganz vereinzelt begegnet Verdoppelung in

lacc (ae. läc) I 7585 ^ und onn^cenn I 6498.

Die sonst in White's ausgäbe sich findenden konsonantendoppelungen

nach laugen vokalen in Wörtern, wie nann II 11553, hall{siimm) I 4865,

ecc I 1694, shopp II 12009, unnderrstodd 13134, iinncuf^p I 7101 sind

sämmtlich nach der kollation Kölbing's und nach der ausgäbe Holt's als

versehen des ersten herausgebers zu streichen. Jedoch haben beide text-

ausgaben die lesung flodd (ae. flöd) I 6794, anann I 2203, für welche Köl-

bing flod und anan verlangt, welche Schreibung im Ormulum bei diesen

Wörtern die gewöhnliche ist.

2. Verdoppelung des altenglisch einfachen konsonanten zeigen die zu-

sammengesetzten Wörter: svi\i&t.])\. chappmenn {2i&. ceapmaH[_>i\, cep-

m.an{H'\, ne. chapmati) II 15783.16078; suhst ?veppmanfi {ae. 7V(epman[n])

I 1943. 2050. 2055. 2434. 2440, pl. rveppmenn I 3060; subst. rvissdom? (ae. rvis-

döm, ne.ivisdom) I 5997. 6729. 8974, 11 15986; adv. clennlike [ne.ckenltce, ne.

cleanly) I 1644, II 19152; adv. dunnwarrd (ae. dünweai-d) I 2056. 2060. 2064,

II 11219. 11S94. 12826. 13820. 13S86. — Bei adj. ced (ae. ead, altn. au'Ör), mit

-mod, -inodli^, -mndnesse, -modle^gc zusammengesetzt, schwankt Orm in

der Schreibung: adj. cedmod I 2SS7. 5645. 6366. 8010, II 10947. 13315 neben

(Bddmod I 9065, II 10837; \)\. ceddmode I 3606; &Ay. cedjnodiig'^ 1 1108,

1582. 9843 und ceddmodlig II 17649; suhst oedmod7iesse II 19218 (einmal);

hingegen mit verdoppelter dentalis (eddmodnesse I 1515. 1547, II 15693.

18327. 18415, ceddmoddnesse'" II 18361, ferner ceddmodleggc II 19297. —
Es versteht sich, dass die geuannten Wörter mit einfachem konsonanten

geschrieben werden, wenn dieselben mit keinem werte zusammengesetzt

sind; so schreibt Orm stets dun neben dunnwarrd, wis {tvise) neben 7viss-

dom, dem neueuglischen 7vise, 7visdom entsprechend.

3. Doppelung des einfachen konsonanten nach altenglisch langen

vokalen in offener silbe kommt im Ormulum verhältnissmässig selten vor,

und kürze des vokals wird, wie dies bei altenglisch kurzen vokalen in

offener silbe geschieht, durch das kürzungshäkchen ausgedrückt, z.b. clxele,

sipe, hltpelike, rvlüteghu7uje u.a. Zu conj. öuit (büt) begegnet vereinzelt

buttan [patt) I 6336, mit verdoppeltem t im Inlaute; ferner findet sich ein-

mal in der hs. abuUe7m I 9230 nach Kölbing's kollation, wo die beiden

herausgeber, wie auch sonst, abuten7i lesen. Jedenfalls können diese

einzelfälle nicht in betracht kommen. Aber merke rvrappe7i?i {a.e. Tvrä-

tiian) I 5615. 6220 und s.d\. im7ness {dlin. yTniss) II 11510.

4. Wie nach kurzen, so werden auch nach altenglisch langen vokalen

die halb vokale g und tv in- und auslautend gewöhnlich verdoppelt:

' H. liest an beiden stellen: no?V7vhar, Wh.-Kölb.: 7i07V7vliarr.
2 H. I 7585: lac.
'> Wh. II 15986: 7visdom.
" Wh. H. I 1582: mUbnodiig.
^ Wh. H. II 18361: oeddmoanesse.

13*
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6-

Adj. dri;!;ge (ae. flrf/^e, dri/^e[^]) I 98S3. 9976, II 14805. 14862; part.

driggedfl (zu ae. drygan) I 8625. Ferner führen wir hier an: adv. «.Mg'^?<

I 9935. 9959, II 13590. 16727. 17049. 17673.

w:

Es findet hier schwanken in der Schreibung statt, indem in einer

anzahl von Wörtern iv verdoppelt wird, in den meisten fällen aber ein-

fach bleibt.

Wörter mit verdoppeltem rv nach a: inf. strawrvenn {ae. streowiati,

got straujan) 1 8193; subst.pl. clafvtvess I 1225. — Nach e {eo): subst.

cnewrve {sie. cneow) I 6627, pl. cnervtvess I 6467. 7053. 7137; suhsi. ßeorv7v

{3,e. peow) J 31, II 10946'; phw. ßeorvwess (pe/Vfvess) I 2099. 35.35. 3636,

II 15430. 14461, mit einfachem w. i^\. peorvess I 3656. 551 1^; subst. plur.

tremwess II 15835. 16263. — Nach o: inf. trowrvenn (ae. ireonnan) I 2680.

2820; adj. trowrve^N^^%, I 6177, II 12181; snhst. prowrvinnffe {2iQ. prötving)

II 15205; nwva.. forvwerr {ae. feower, ue. four) I 4321; ebenso fowwerrii^

II 15594. 16248. 16314. 16338.

Wörter mit einfachem m nach a: inf. cnawenn^ I 1314. 1318, II

10845. 10856; inf. sawenn I 5071; subst. larve (ae. hläw) I 9205. 9603. 9631;

subst. pl. rvarvenn (ae. rvärva[n]) II 13349; adj. s/aw (ae. s/ätv, ne. slow)

I 9885; part. prät. toblawenn I SOSO; subst. lawedd {la>wedd) I 7442. 10029.

2908. 3558. — Nach (c: ml shccwenn I 1041. 2635, II 10695; ^\\\)?,\. pcvrv

{ae. peaiv, ne. thew) I 3159. 6754; p]. pcewess* II 16911; ebenso mf.pce-

wenn, adj. unnpcewfull, part. pl. nnnf>cewedd\ subst. dcerv (ae. deaw, ne.

ihew) I 9883, II 13865; ebenso inf. dcervenn^ II 13848; inf. hcBwcnn (ae. hea-

wan, ne.hew) 1 10083; adj. fcewe {ae.feaw, Vie.ferv) I 424; ebenso unn-

fa'Tve I 9258. 9176; prät. ra'w {ae.hreaw zu hreowan) I 65, II 14314. —
Nach e {eo): swhsi. herve {ae.heorv, ne. hue) I 2182. 3337. 4001; subst. A^-

wetm (ae. hhven) I 594. 008; adj. netv (ae. neow) I 3447. 7161; ebenso adv.

newenn 1 7063. 7119; \txäx. cneo7v {cnew) I 2177, II 10373. 12598. 12692.

13704. 15624; vai. birervenn {bireomenn) I 4506. 7784. — Nach o: inf. f!o-

wenn {ae. flurvan) I 47S3; T^ari.ipxäs. glowennde I 1067.

Wie aus vorstehenden beispielen ersichtlich ist, wird iv nie nach den

vokalen ce, ä (ae. ea, ä) verdoppelt, nach e {eo), o findet einfache und

doppelte Schreibung statt. — Es versteht sich, dass die verdoppehnig beim

halbvokal iv nur als Schreibung angeführt wird und keineswegs in dem
sinne aufgefasst werden kann, wie bei den anderen konsonanteu. Wir
haben es bekanntlich hier, ähnlich den oben genannten ag,7;, ^^,X> uiit

diphthongischen Verbindungen zu tun, und z. b. Orm's straiV7i>en Hesse

sich vielleicht durch slraiüven widergeben."

1 Wh. II 10946: peotv.
2 Wh. H. I 3656. 5511: peorvwess.
3 Wh. H. II 12800: cnarvTvessl.
* Wh. H. II 16911: pa'wwess.
5 Wh. H II 13848: dcnvrvemi.
^ Dass Orm nach «, ce gewöhnlich einfaches 7V schreibt, mag immer-

hin auf eine besondere ausspräche hinweisen, indess lässt die Orthographie
in anderen texten, z. b. in Lajamon, einen solchen unterschied nicht er-
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2. Altengliseh mehrfache konsonanz.

Sind einfache konsonanten nach altenglisc-h langen vokalen fast

ausnahmslos nicht verdoppelt worden, so verhält es sich mit mehrfacher
konsonanz gerade umgekehrt. Orm lässt hier die altenglische Schreibung

nur in einer verhältnissmässig kleinen anzahl von wOrtem bestehen, und

doppelung des ersten konsonanten der Verbindung kann hier als regel

gelten.

a) Doppelte Schreibung.

Es kommen hier vornehmlich die Verbindungen h + kons, in betracht:

hht: subst. ahhte (ae. schl) I 1609. 2716. 4673. 6333. 7Sü2. 10173, II 11800.

12084; prät. tahhte I 4155; part. prt. bilahht I 2517. 8278; subst. lihlU

(ae. hjht) I 3341. 7627, II 16736; adj. lihlit I 4500; ebenso tihhllike

W. 283. 289; subst. pohhl I 2577; ferner die präterita mit sogen,

rückumlaut: pohhle I 7312.8091, brohhte II 14361, rohhle I 9024,

Sühhle I 2942; Y>rät. puhhte II 15324. 16S66. 18631; uhhtenn 1 2^84,

ebenso uhhlennsang, uhhtenntid.

hh|': suhst. (Iruhhpe [ae. drüga'Ö) I 8626.

hhn (vgl. s. 192).

hhjh: inf. nelihghenn (ae. nihvan, got. nchvjan) I 8078.9592; daneben

kommen die Schreibungen h^h, ^h vor: nek^henn II 12571.12673;

ne^henn I 4491.

Doppelung bei anderen Verbindungen.

ppt: \)x'Xi.kepi)le (;A(i.cepte)l'6[\\, \)\. kepptenn 17296.8084; t^xä\. steppte

I 2961. 2989, \)\. slepptenn I 6495. 7478; prät. pl. wepptenn I 8140.

fft (vgl. s. 192).

ffd: subst. laffdiz^ (ae. hlcefdige) I 334. 1807. 1969. 2o23. 2047. 2075.

2812 u.a.

tts {Itc): inf. blcttcenn (ae. bletsian) I 7180, part. bleUcedd I 4826, II 17193;

subst. hletlcinng {blcttsinng) I 4019, II 10661; s,\i]ist. ^ülsumig (ae.

gitsung) I 4560. 4697,

ttn: inf. litinenn (zu 3ke. wlitan, altn. /iht) 1 6115.

ddm: subst. pl. maddmess (zu ae. mätium) I 6471. 64i)l. 7135. 7311.

SSt (vgl. s. 190).

ssk: inf. asskenn {ae. äscian) II l(i278, suhst. /esske 1 4776 (altschwed.

liuske, dän. lyske).

rrd (vgl. s. 191).

rrs: aA].herrsumm {&e. gehgrsum) I 2534.7506.8856; subst. herrsimm-

nesse II 10591. 10597; herrsummle^^c I 2521.

rrcn: xai.herrcnenn [ne. hercnian) I 7748, II 11723. 18467.

rrnd: subst. errnde (ae. cerend) W, 159. 176. 178.

kennen. In Laj. wird altenglisch rv durch rv, urv, u dargestellt, ohne riick-

sicht auf qualität des vokals; so findet sich blawen 790 neben blautven 794,

iai. lueloven A 1696'n, reouwe A 32149, treouwe A 31068, peuwes B 300

neben peiives B 6897 u. a. Hiermit stimmt die spätere entwickelung der

einzelnen Wörter überein. — Folgt auf rv ein konsonant, so wird es aus-

nahmslos verdoppelt (vgl. s. 192).

1 Wh. H. 334: hifdi^ (vgl. koU. Kölb.); Wh. I 1969: lafdige.
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llgh: mi. haUghenn {sie. Iiälffian) W. 194, II 10803; ebenso adj. hallghe
I 135. 341. 768. 840. 1096; hailge II 10925.1

II]?: subst. sellpe [seo/lpe) l 102. 236. 764. 2823. 3851. 5635. 5671. 5697. 5736.

Ils: frellsenn (freollsenn) {&q. freolsian, sdtn. frialsa , zu got freihals)

I 2720. 8992, II 15739. 15848.

mmd: prät. crvemmde (ae. cwemde) II 10532. 10568, part. prt. ctvemmd
I 8239; ebenso ißvlit flemmde I 8243, ipart. \iTt. flemmd I 8239, part.

prt. demmd I 872. 9969, II 17685, neben demedd.

nnd (vgl. s. 191).

nns: mi. clennsenn'^ (ae. clcensjan, ne. cleanse) I 1126. 1137. 2761. 4028,

II 10475. 12707; j)Sirt. ])Tt. c/ennsedd I 4046. 7836, II 15051. 17227;

ebenso subst. c/^nn^m«^ II 15006; 17833: densennnach Kö\h., Wh.
und H. lesen ciennsenn; inf. mannsenn (ae. ämänsumian) II 10522.

b) Einfache Schreibung.

Wir geben hier Wörter mit solchen konsonantenverbindungen an, in

welchen der erste konsonant stets einfach erscheint.

pn: part. prt. wcBpnedd^ (ae. wcepnod) I 677. 2781. 3840. 4768. 4806. 10225,

II 11885.

fr: adv. oefre (ae. defre) W. 121, I 4140. 4827; ebenso ncefre (ae. ncefre)

I 807.2017.3743.6940; s\ih%i. frofre {ae. frofor) I 8758.8766.8786.

9650. 9884, II 14321; ml frofrenn I 150. 662. 2712.

fl: subst. gen. sg. defless [deofless) I 7075. 7454. 712, V. 31. 35, I 5593.

6525. 6649. 8099. 8423, II 11446. 12456. 14460. 15737. 16050. 17132.

17519. 19061 u.a.; ganz vereinzelt scheint im ms. die Schreibung deff-

less {deoffless) vorzukommen.*

dl: subst. adle (ae. wdl) I 4803; subst. nedle (ae. ncedl) I 6341.

Sh: subst. ^a?.yA (a.e. flcesc) 1 1726. 2361. 3532. 3652; II 16570, 17128;

ebenso SiAv. flwshlike II 16256. 17276; einmal flessh 1 7775.

sl: vüi. huslenn {a,e. hüslian) II 15253.

Cl: subst. recless^ (ae. recels) I 628. 1023. 1086. 1456. 1683. 1744. 6677.

7432. 7444 u. a., ebenso comp, reclefatt I 1072; vereinzelt findet sich

reccless I 1702.

cn : inf. tacnenn (ae. täcnjan)] inf. hecnenii (ae. becnan) I 223, part. prt.

secnedd I 4771. 4801.

ms: s\\\)Bt. gemsle [aAtn. gey?nsla) 1 5095.

Einfache Schreibung vor st, rd, nd, ft, Im, kr vgl. beispiele unter c.

c) Einfache Schreibung neben Verdoppelung.

Bei einigen konsonantgruppen begegnet schwanken in der Schrei-

bung, indem der erste konsonant bald einfach, bald gedoppelt erscheint.

Es ist dies namentlich bei der Verbindung st der fall.

1 Wh. H. II 10925: hallghe.
2 Wh. I 2761: clensenn.
3 Wh. I 3840 : wceppnedd.
* Wh.H. haben II 10503. 11574: deoffless, Kölb.: deofless; femer Wh.

H. II 15737: defless, Kölb.: deffless; Wh. II 17500: defless, H.Kölb.: deffless.
^ Wh. I 1744: reccless.
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Einfache Schreibung findet sich bei dieser lautgriippe in folgenden

Wörtern: snbst. gast (ae. gast) I 179. 813. 815. 819; ferner adj. gastlig^{-Uke)

I 588(), II 14231. 15293. 15411. 17015; siiTpevl. mast^ {SiCmcBst, ne. most)

12597.4250.4928.5114.5882.8471.9815.9617,11 15278. 17084; I2b%: mcest;

2. präs. slast (zu ae. inf. sleän) I 6757; 2. j^räs. gast (zu &e. gän) I 4G66,

II 12234; 2. präs. wasl (zu witcni) II 11259. 14356; subst. cest (ae. easi)

I 7Ü95. 7273, II 1125«. 11491. 12125; domi^,. cestdale II 1(3400; superl. teilte

(ae. kesta) II 15277; subst, ;:>r6'5/ (preosl) I 109. 219. 367. 460; subst. bresi

I 4774; \:)\i\r. brestess W. 220. 226; 2. präs. :y^o*/ I 4163, II 12234; 2. präs.

dost I 5144. 5148. 5258, II 15587. 16195. 16528; einmal dosst^ I 5103.

Verdoppelung des s zeigen: inf. /«^i^^/m (ae ./a?,s/aM) I 8549. 8666.

8835, II 10562. 13131 u. a.; einmal /astenn* I 2228; subst. rvesste (ae. rvSste)

I 3215.9163, II 17408; com-^. wcssteland I 9576.9239; ebenso 2idi]. wessle

I 1391. 1417. 9580; subst. plur. cssless {sie.est, got. atisfs) I 7542, II 11546;

comp, essfemete I 829; ^A].7inmvresste (ae. unwrcest) I 4861. 4909; unn-

wrc'sle^ I 4889; adj. />ess(e7T (ae. pcoslre, pyslre) II 13426. 16774; subst.

pcssternwsse II 16737. 17055. 18880; in'it mossie {ae. tnoste) 17602.8114.

inf fosslrenn (ae. foslrian) I 1538. 20S0. 6853. 7692. 8852. 8890. 9032,

II 11220; com\}. fossterrfaderr I 8855; subst. blosstme I 1928. 1933.3631.

Einzelne Wörter. Je einmal mit einfachem imd verdoppeltem s:

superl. ncst I 1054 — nesst I 4987 (ae. nyhsta, nordh. nhta). Das fremd-

wort Crist schreibt Orm ausnahmslos^ mit einfachem s, hingegen mit ver-

doppeltem s: adj. Crisstene'' W. 116. 122. 327, I 3244, II 13325. 13369.

15019 n. a. Bei dem comp. Crisstcnndom schwankt die Schreibung; Ver-

doppelung des s ist am häufigsten, so W. 137. 313, I 6789. 7721. 3758 u.a.

Cristenndom I 3758, II 11112. 11449. 13040. 13166. 15228. 15292. 18947.

19037. — Es ist jedoch hervorzuheben, dass H. nur einmal Cristewidom

II 11449, übereinstimmend mit der kollation Kölbing's, liest, an den andern

stellen Crisstenndom. Wh. hat überhaupt nur die letztere Schreibung.

Von anderen konsonautgruppen, bei welchen der erste konsouant in

einigen Wörtern einfach bleibt, in andern verdoppelt wird, sind noch folgende

zu erwähnen:

rd: subst. hird (ae. hmrM , Inred) I 512. 1766. 6094, II 15392. 15410;

subst. /?<en/ (altn. //ft'^y/) I 7334. 10027, II 12177. 15370. rrd: prät.

hcrrde (ae. hurde) I 3373. 3424. 8966; ^X.lierrdenn I 6723; ebenso

part. prt. /«6T/-(^? I 3400. 6858; ^viX.ferrde {d.Q. ßrde) I 2767; plur.

ferrdenn I 8219. 8909; ferde^ I 2661.

nd: subst. frend I 443. 2391. 8849. 8885; ebenso subst. fend I 5554,

II 12374. 123S6. nnd: prät. wennde (ae. wende) I 7154. 8140. 8916,

II 12390. 12432. 16260; pl. wenndenn I 8925. 9046 u.a.; mim. prit-

» Wh. II 14231: gasslli^, II 17015: gasli^.
- Wh. H. I 9617, II 1527S. 17084: -7nassl {KöVo. -7nasl).

3 Wh. H. I 5144. 5148: dosst — Kölb.: dost.
* H. I 2228: lasstcnn.
^ Wh. I 4889 : unnwrcesste, H. unnwressle.
" Wh. H. II 16055: gen. sg. Criss/ess.
^ Wh. H. II 15019: Cristene.
8 H. I 2661: ferrde.
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tennde II 110(;j neben priitende I 347G. fi958, aber stets mit ein-

facher nasalis tende (altn. tiundi) I 2715. 4518, II 12745. 13141.

ft: num. fifle' (ae. ßfla) I 1913. 4320. 4434. 4728. 5440; aber fft in

fiffti^ (ae. flftig) I 8102; adv. soffle (ae. softe) I 668. 2899, II 10836.

hn: inf. alinenn (ae. ägnian) I 5649; subst. ehne"^ I 6007. 6017. 6231.

6735. 7603; daneben die Schreibung: eghne I 370. 2610. 2937. 4523;

doch hhn in inf. lihhnenn (ae. lygnian) I 7440. 7456, II 18618. 18640.

18690.

hr: comparat. lahre (ae. lährä) I 2664. 2678. 2744. 2756. — Statt h findet

sich auch bei diesem worte die im Ormulum so häufige lautverbin-

dung h^h: lah^hre I 3746. 4955, II 10719. 10729; aber hhr in comp.

hehhre^ I 6297. 6329, II 18221.

Der halbvokal w, in diphthongischer Verbindung mit altengl. langem

vokal, wird stets verdoppelt, wenn ein konsonant folgt, so inf. awmnenn
(ae. eawan, yrvan) I 4004. 7385; xni.bireorvwsenn I 8800 (vgl. s. 188: ii-

reowenn) — pron. owwperr (ae. äwdor) I 124. 5547; subst. trowwpe (ae.

ireofvd) I 678. 1347 u.a. Einmal findet sich inf. ßeorvienn^ I 1075 neben
häufigerem peorvrvtenn.

Nach den angegebenen beispielen kommen für die verschiedenen

Schreibungen folgende konsonautgruppen in betracht:

a) Für doppelte Schreibung:
hhl, hhp, hhgh; ju^t, ffd; tts {tlc), Un, ddm, ssk; rrs, rrcn, rrnd;

llgh, llp, lls\ tnmd, uns.

b) Für einfache Schreibung:
pn, fr, fl; dl, sl; cl, cn; sh.

c) Beide Schreibungen finden sich bei:

st (ssi), 1-d (rrd), nd (und), ft, [fft), hn {hhn), hr {hhr).

III. Schreibung nach vokalen in iintrefflgen Silben.

1. Flexionsendungen.

Orm's konsonantcuschreibung in untreffigen silben ist nach den-

selben grundsätzen durchgeführt wie die in treffigen silben.

Bei der deklination ist als konsonantisch auslautende endung die

des gen. sg. und des plnr. zu nennen, welche im Ormulum -ess geschrieben

ist, so gen. dohhtress 1114, gastess I 81 u. a., plur. wordess I 152, kinness

(neben kinne), hokess I 24 u. s. f. Tritt das s des gen. sg. oder des plur.,

nach Synkope des endungsvokals , unmittelbar an den auf langen vokal

.ausgehenden stamm, so wird das s nicht verdoppelt, vgl. plur. peos {pes)

I 4774. 8079; plur. cnes I 4775 (neben cnewivess) u. s. f.

Die endung des plur. der alten schwachen deklination ist nur ver-

einzelt anzutreffen und lautet -eiin, so plur. wawenn II, 13349; plur. he-

wenn I 594. 608 u. a.

1 Wh. H. I 1913: fiffte.
2 Wh. H. I 7603: ehhne.
3 Wh. H. II 18221: hehre.
•* Wh. I 1075: peoTvrvtenn.
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Von verbalendungen sind folgende anzuführen:

Der infinitiv, das Präteritum plur., das part. prät. der starken verba

haben im Ormuhim regelmässig die endung -enn.^ Die 2. pers. präs. ind.

geht aus auf -esst, die 3. pers. auf -epp, das part. prät. der schwachen

verba auf -edd. Bemerkenswert ist, dass das intervokalische d der prä-

teritaleudung schwacher verba nicht verdoppelt wird; so in fulIhtneAe

II 19570. 19714, plur. fu/üitne6enn II 19575. 19728; fiUeAenn II 14U40,

crviddeAeyin l HQ\'i, wtmnd7-e6enn 1162^, shiffieAenn 1470.496, tacncde

I 1756, clepeAenn II 12978, oppnede II 14855; plur. oppneienn II 7357 u.a.

Die einfache Schreibung kann hier in keiner weise auf dehnung des binde-

vokals hinweisen.

2. Endungen zwei- oder mehrsilbiger substantiva, adjeetiva u. a.

Altenglisch -or, -er sind im Ormulum gewöhnlich -ei-?-: subst. atterr

(ae. ättor); II 15383, faderr I 1607, ^A]. fa^^err I 6392, II 15663; ebenso

inlautend: peossterrnesse 152, gluterrnesse^ I 812. 830, adv. rvhiderr-

Tvarrd II 16669, 17295; bei folgendem r: subst. sunderrrnn II 16978. —
In aUdeiT7nann, plur. aUderrmenn erscheint die liquida r regelmässig ver-

doppelt, hingegen einfach im gen. eUdernemanness I 1213 neben ellderr-

nemanness^ I 1235. Die endung -ir in dem fremdworte marrth--{domY

I 5331. 6314. 8023 hat stets einfaches r (gr. {xÜqzvq). In der hs. findet

sich nach Kölbing: II 10586 e^^per^, II 13831 oper, die gewöhnliche

Schreibung ist, wie in allen übrigen fällen, e^gperr operr.

Altengl. -el, -ol, -ul im Ormulum -eil: subst. bidell I 9154, girdell

13210; or^hellmod I 6212; ebenso in tremdwörtern : Tposstell (gr. änö-

GxoXoq) I 5186, kanndeü{messe) I 7707 (lt. candela).

Altengl. -od wird -edd: hcefedd I 297, nakedd I 6164 u. a.

Altengl. -od, -aS ergibt epp. — Das wort monepp I 1890. 1898. 1910.

2773. 2862. 3163 kommt an zwei stellen im texte mit einfachem p vor:

I 1810, II 1897.

Altengl. -en, -an, -on werden -enn: adj. openn 1376, präp. behinn-

denn I 461, so auch inlautend: efenninng II 10702, hepennwarrd 15490;

bei folgendem n in comp, sefennnahhi I 523. 545. Bei subst. drunnken-

nesse scheint zweifache Schreibung in der handschrift vorzukommen. Ge-

wöhnlich wird hier das endungs-» des Stammwortes nicht verdoppelt,

was sich aus dessen enger Verbindung mit dem suffix -nesse erklären

Hesse. Die beiden textausgaben haben nur die Schreibung f/n^n?«A:6'nn6?.y.y<?;

' Nach Kölbing's kollation ist im ms. die Verdoppelung des n bei

mehreren infinitivendungen vom Schreiber vernachlässigt, so forrbu^hen
17552, biggen I 7811, foll^hen ISOöS, 7vinnen I 8346, bereu I 10055,

peotvfvien I 10094, lesen 1110399, fillen II 10817, frofren W. 237. Die
beiden ersten fälle enthält auch Holt's ausgäbe. White hat überall -enn

als infinitivendung in seinen text aufgenommen. Dasselbe kommt auch

bei den anderen verbalendungen vereinzelt vor. — Ueber die endungen
-ing {-inng), -ennd des part. präs. vgl. s. 194.

2 Wh. H. I 830: glntetnesse.
3 Wh.. H. I 1235: eUdernemanness.
* Wh. I 6314. S023: marrtirrdom.
* Wh. H.: e^^perr, operr.
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Kölbing hingegen verlangt an einigen stellen die Schreibung drutmkenn-

nesxe II 14303. 14501. 14741. 15389.

Hervorzuheben ist, dass die nasalis in den flektierten adjektiven

^r^n^ II 17428, hcepene 18259, crisstene llW^. 2147 u.a. stets einfech

bleibt. Von dehnung des stets treflflosen endungsvokals kann hier ebenso

wenig, wie bei der endung des Präteritum schwacher verba, keine rede

sein. Bei Brihlilin (ae. dryhten, ahd. Iruhthi) schreibt Orm im auslaute

fast ausnahmlos einfache nasalis: Drihhtm' W. 16, 112. 77. 491. 630. 775.

1075. 2533. 3516. 5238. 5287. 7873 u. a.; einmal findet sich Drihhtinn

I 7361.

Die Superlativendung -esst (altengl. -osi, -est) zeigt keine abweichung;

nur einmal begegnet im texte innrest neben gewöhnlichem innresst.

-rrd in subst. laferrd (ae. Mäf-weard) W. 186, 1709. 1184. 1268.

1728 u. a.; zweimal laferd^ I 308. 8652.

Die endung des part. präs. ae. -ende ist im Ormulum stets -ennd{e)

geschrieben; dehnung vor nd tritt also in untreffiger silbe nicht ein;

subst. Allwoeldennd I 153, Shippennd I 346, Hcelennde I 2216 u. s. f.

Das part. präs. und die verbalsubstantiva auf -ing zeigen schwanken

in der Schreibung; Verdoppelung der nasalis ist bei der endung -ing vor-

herrschend (vgl. ng nach vokalen in treffigen silben), z. b. part. präs. gre-

iinng I 2195 neben greting I 2799; bighminng {biginnhmge) II 18584. 18564,

daneben bigmuing I 706; snhst. /'anndinng{e) II 12260. 12262; fanding '^

II 11622. 11804; hcepinng I 4403. 7391; hoeping I 4876; subst. pt'«m?i^^

I 3281. 3552; pening I 3287. 3541; ebenso inlautend im comp, leorninng-

cnihhtess (lerninng-) II 12727. 12867. 14074; leorningcnihhtess^ I 5271.

11550 u.a.

In gleicher weise ist die endung -ling behandelt: subst. hinnderlinng^

I 4860 neben hinnderling I 4889.

Die endung -unng{e) kommt nur mit verdoppelter nasalis vor : subst.

tvite^/nmnge II 15174. 14416; gitlstmng I 4560. 4697; dredunng I 5612.

5619; reowwsunnge 15563. Bei den beiden letzten Wörtern ist auch die

endung -inng anzutreffen.

In der adjektivendung -i^ erscheint der auslautende halbvokal stets

einfach, den Orm nur noch mit schwacher artikulation gesprochen zu

haben scheint. Hierfür spricht der abfall des ^ in vereinzelten fällen.

Orm's -i^ könnte durch ij dargestellt werden. Vgl. adj. mahhlig I 806,

slidi^ I 9885, heilig I 137. 693; inlautend beim subst. duhhti^nesse II 17582;

mit abfall des ^: mani I 795, nani I 1839, wurrpi W. 127, modili^''

I 1296. 2041 neben mani^ I 693, ?vurrpi^ I 4200, nanig I 1971, inodiglike

I 2035. Dasselbe gilt von -ig im anslaute von Substantiven so : bodig

I 1555, laffdig I 8659 u. a.; ebenso von -lig (got. tigus) bei den zehnem

1 Wh. H. I 5238: Drihhünn.
2 Wh. I 308. 8652: laferrd.
3 Wh. II 11622: fandinnq.
* Wh. I 3281: penninng^^h. H. I 3287. 3541: peninng.
5 Wh. I 5271, II 11550: leoi-ninngcnihhtess.
ß Wh. I 4860: hinnderrling.
-> Wh. H.I 2041: modigUg.
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Iwennli^ I 502, pritli^ I 3207. 8964. 9148, ßffli^ I 8102, seofennli^ I 4319.

Schwund des auslautenden ^ findet bei diesen Wörtern im Ormuluiu

nicht statt.

3. Präfixe und sviffixe.

Präfixe. Altengl. t<;i- wird imn-: unnfcewe I 159; auch bei folgen-

dem vokal: part. unnawwnedd I 2012. In adj. unnUl W. '«2, I 4U21, subst.

unnUt I 8045 wird die nasalis des präfixes meist nicht verdoppelt; je-

doch findet sich nach Kölbing in der hs. an zwei stellen minuitl * I 9734,

II 15127 (vgl. drunnkennesse s. 193).

Präfix mis- ist ausnahmslos miss- geschrieben.

Ebenso ist bei annd- (ae. ond-) und att- (ae. cet-) nichts abweichen-

des zu bemerken.

Altengl. or- wird im Ormulum durch orr- widergegeben: subst. orr-

mete 11 18874, orrtrowwpe I 3145. Wie bei unn- und folgendem n, so

wird auch bei präfix orr- die liquida oft nicht verdoppelt, wenn das fol-

gende wort der Zusammensetzung mit r anlautet; so in adj. ör/Y//> I S457,

U 12445 neben orrrap I 3150. 6593; ferner subst. orrrapnesse I 3145.

Suffixe. Altengl. -2,sc ergibt -issh: ennglissh I 738, mennissh II

18941, daneben die Schreibung: mennisske W. 218 lifisshe I 2463 u.a.

Altengl. -sum = -summ: luffsumm I 1547, hersummnesse II 13303;

einmal begegnet im texte: annxumnesse II 10457.

Altengl. -^c {-lue) = -H^, -like: openufig 18840, oedmodUg I 1108;

gasUike I 1221, eorplike I 42 u. a.

Altengl. -leas hat im Ormulum die länge bewahrt: gilllelces I 871,

recceloes I 932, skilUces I 3715, endelces^ I 10560, rvasstmekes II 13858 u.a.

Zu sing, sacc/ces W. 202, I 1906 findet sich der plur. sacdess I 5299.

Zum Schlüsse sei als Schreibung das diphthonghaltige suffix -legge

(altn. -/t'zAv) erwähnt, welches vielfach bei Substantiven zur anwendung

kommt, so meocleggc I 1546 (altn. miuk/eikr), goddcanndleggc I 1388,

clcenleggc I 2523, gcepleggc I 2523. 2551 u. a.

IV. Schreibung in eigeunamen.

Die Orthographie bei den eigennamen weist im allgemeinen keine

abweichung auf von Orm's Schreibungsmethode. Wir beschränken uns

daher auf die angäbe einzelner fälle.'

Die Schreibung schwankt in dem eigennamen Mappeow {Maj^peiv)

I 5776. 5815. 7070. 7142, II 11200. 11290. 11736; daneben Mapeow {Mapcw)

15635.6978, II 10649. 11227; ferner bei Davipp^ l bO\. 3586, II 14874.

14911. 15429 neben ßavip 1 309.

Die endung -as schreibt Orm mit einfachem s, so in Helyas I 181,

Herodias 11 19855, Jechonias II 11212, Lucas I 5783, mit verdoppeltem s:

Messyass I 7238, II 13240, beide Schreibungen in Kayfass I 9487 neben

Kayfas I 9155; Zacariass I 197 und Zacarias^ I 540.

1 Wh. I 9734, n 15127: unnitt. — H. I 9734: winitt.
2 Wli. H. II 10560: endeless.
3 Wh. H. II 14874. 14911: Davip.
* Wh. I 540 : Zacariass.



196 EFFER,

Wie bei der endung -enn {-ene), so bleibt auch der im auslaute ver-

doppelte konsonant einfach, wenn der vokal einer flexionsendung folgt;

so findet sich Jesuss, aber Jesusess V. 25; Kayfass : Kayfascss I 9503;

Kaserr I *^329 neben Kasexe I 9172 und Kasexess I S301. — Bemerkenswert

ist die doppelung von inlautendem r in Ärrius I 7455.

Fassen wir am Schlüsse unserer Untersuchung die hauptergebnisse

derselben zusammen.

Die Schreibung von einfachen und doppelten konsonanten nach kurzen,

beziehungsweise langen, vokalen stellt sich in folgender weise dar:

I. a) Nach ursprünglicher kürze wird der endbuchstabe solcher Wörter,

die im Alteuglischen einfachen, als auch solcher, welche sprach-

geschichthch ein doppelzeichen verlangen, durchweg verdoppelt.

Ausnahme macht nur das wort rvel.

b) Bei mehrfacher konsonanz hingegen bieten, neben sonstiger

regelmässiger Verdopplung des ersten konsonanten, die Verbin-

dungen kl, rd, rn, nd, mb ; ?•/>, ng, femer in einzelnen fällen rl

und konsonant + r oder / mannigfachen Wechsel in der sclu-ei-

bung, der bei einigen Wörtern mit einer gewissen regelmässigkeit

zu beobachten ist.

e) Nach kurzen vokalen in offener silbe ist einfache Schreibung

mit grosser regelmässigkeit durchgeführt. — Abweichungen

lassen sich meist als formangleichung erklären.

II. a) Nach altenglisch langen vokalen wird der einfache konsonant

in den meisten fällen nicht verdoppelt. — Ausnahmen von dieser

regel sind nicht ausgeschlossen,

b) Bei mehrfacher konsonanz bleibt die nichtverdoppelung des

ersten konsonanten auf einzelne konsouantenverbindungen be-

schränkt (kons. + liq. oder nas.); bei anderen gruppen, nament-

lich bei st, schwankt die Schreibung.

III. Nach vokalen in untreffigen silben ist die konsonantenschreibung

nach demselben prinzip durchgeführt.

IV. Dasselbe gilt von den eigennamen.

Wir nahmen bereits gelegenheit, in der einleitung zu unserer Unter-

suchung, die bisherige und die von dieser wesentlich verschiedene neue

ansieht über die bedeutung der einfachen und doppelten konsonanten im

Ormulum näher anzugeben. Es handelt sich nunmehr um die entscheidende

frage, welche Stellung wir hierzu einnehmen sollen.

Wir gehen von der einfachen Schreibung nach altenglisch kurzen

vokalen in offener silbe aus.

Die annähme, Orm habe durch die konsonantendoppelungen kürze des

vorhergehenden vokals bezeichnen wollen, muss zu dem Schlüsse führen,

dass Orm in den Wörtern faderr, nakedd, litell, mikell vi.s.{.{\g\. liste dieser

Wörter s. 180 fif.), mit ursprünglich kurzem Stammvokale, gedehnten vokal

gesprochen hat, da ja hier der einftiche konsonant durchweg — wir sehen

von den vereinzelten ausnahmen, die sich als formangleichung erklären,

ab — nicht verdoppelt wird. Ellis hat fast in allen diesen Wörtern
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ohne bedenken lange vokale angenommen. Sweet, wie wir bereits oben

bemerkten, kann sich nicht zu der annähme der dehnuug in einzelnen

Wörtern, wie witenn, sune, wegen ihrer späteren entwickelung, verstehen.

Ten Brink, auf Sweet's einwand rücksicht nehmend, lässt dehnung nur

in gewissem maasse gelten: aus Orm's methode und der art ihrer durch-

tiilurung ergebe sich zweierlei: einmal dass die quantität der vokale eine

schwankende war, zweitens dass im allgemeinen die tendenz herschte, den

kämpf zwischen vokal und konsonanz in gedehnter silbe zu gunsten des

Vokals zu entscheiden. — Trautmann stellt diese ansieht in abrede und

nimmt, wie oben angedeutet, an, dass die in frage kommenden Wörter,

gerade wie im Altenglischen, von Orm mit kurzem Stammvokale gesprochen

worden seien; dies gehe aus zwei tatsachen hervor: 1. Orm versieht eine

ziemliche anzahl dieser Wörter mit dem zeichen der kürze: tule, näme,

wttenn, täkenn u. s. f.; 2. keins der fraglichen Wörter steht jemals bei ihm

am ausgang des verses, der nur Wörter mit vorletzter langer silbe duldet.

Was die anwendung des Zeichens der kürze betriift, so findet sich

dasselbe ungefähr bei einem drittel der betreffenden Wörter. Eine all-

gemein eingetretene dehnung, wie sie EUis angenommen hat, ist daher

zurückzuweisen. Doch auch die annähme von schwankender quantität

dürfte fraglich sein. Wenn auch Orm Wörter wie faden-, care, nakedd

und andere nicht mit dem kürzuugshäkchen versieht, so scheint mir

dieser umstand nicht gerade ein zwingender grund zu sein, die vokale

solcher Wörter als gedehnt zu betrachten; verwendet doch Orm das

zeichen der kürze, wie auch das der länge, mit grosser Unregelmässigkeit

und beide nicht selten in der absieht, Wörter gleicher form, aber mit ver-

schiedener quantität des Stammvokals, zu unterscheiden. Dazu ist die eben

angetührte tatsache zu berücksichtigen, dass Orm es durchgängig in den

uns erhaltenen 200UÜ versen des Ormulum vermeidet, Wörter wie faderr,

care, name u. s. f. am versausgauge zu gebrauchen; es begegnen hier nur

Wörter mit langer vorletzter silbe.

Jedenfalls kann nicht bezweifelt werden, dass Orm nach kurzen
vokalen einfache konsonanten geschrieben hat. Es geht dies femer

noch mit Sicherheit aus der Schreibung der präteritalendung schwacher

verba hervor, welche Orm stets -e^e, niemals -edd<? (vgl. s. 1!);3) schreibt

und der endung -^nn, mit flexivischem e stets -ene (vgl. s. 194), ausserdem

aus Schreibungen wie Kasexe, Kaseress, Jesusess u. a. (vgl. s. 196).

Hierzu geben wir noch folgendes zu erwägen: Kehmeu wir an, Orm
habe vokalkürze durch doppelung des folgenden konsonanten ausdrücken

wollen, so drängt sich doch die frage auf, weshalb Orm von dem System

seiner Schreibung abweicht und bei altenglisch kurzen vokalen in olfener silbe

eine neue bezeich nun g für die kürze, das kürzungshäkchen, einführte,

da er doch hier die kürze ebenso gut durch Verdoppelung des folgenden

einfachen konsonanten hätte ausdrücken können, wie dies regelmässig in

den anderen fällen nach kurzen vokalen geschieht. Statt beispielsweise

läkenn neben takenn zu gebrauchen, würde die Schreibung tuWenn neben

taVenn ebenfalls die schwankende quantität in diesem worte angezeigt haben,

ja man dürfte nur letzteres nach der sonstigen schreib ungsart im Ormulum

erwarten; aber ein lakkenn, w'uienn für täkenn, ivitenn findet sich nie.
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Dass Orm nach kurzen vokalen in oifener silbe keine doppelten kon-

sonanten schrieb, kann seine erklärung nur darin finden, dass er hier nur

einfachen d. h. kurzen konsonanten sprach und daher solchen schrieb.

Er schied z. b. genau in seiner ausspräche z\vischen sune (ae. sunu) und

sunne (ae. sunne) und bringet dieses in seiner Schreibung deutlich zum
ausdrucke.

Wie sind nun die fälle zu beurteilen, in welchen Orm, abweichend

vom Altenglischen, doppelte konsonanten schreibt? Es kann keineswegs

in abrede gestellt werden, dass hier überall die konsonantendoppelungen

nach ursprünglich kxirzen oder nach kurzgewordenen vokalen anzutreffen

sind. Hält man aber hierauf hin an der ansieht fest, die doppelten kon-

sonanten bezeichnen kürze des vorhergehenden vokals, so kann von

einem einheitlichen system, welches Orm seiner Schreibung zu gründe

gelegt hat, nicht mehr die rede sein; denn alsdann hätte Orm in einer

bedeutendea anzahl von Wörtern nach kurzen vokalen einfache, in den

übrigen bekannten fällen aber ebenfalls nach kurzen vokalen doppelte kon-

sonanten geschrieben.

Dieser Widerspruch wird beseitigt und die konsonantenschreibung

im Ormulum zu einer einheitlich durchgeführten, wenn man die bisher all-

gemein angenommene ansieht über Orm's einfache und doppelte konso-

nanten fallen und für diese die von Trautmann aufgestellten gesetze gelten

lässt, dass nämlich

1. Orm, gerade wie das Altenglische, zwischen kurzen und
langen konsonanten unterschied und die kurzen durch
einfache und die langen durch doppelte buchstaben be-

zeichnete.

2. Dass für Orm das silbenauslautgesetz galt, nach welchem
jeder eine silbe schliessende konsonant nach kurzem
vokale laug (und nach langem vokale kurz) war.

Orm bezeichnete demnach mit seiner konsonantenschreibung die

Quantität der konsonanten, die der vokale bestimmte er in zahl-

reichen Wörtern durch verschiedene vokalabzeichen. Von diesen ab-

zeichen hoflfe ich später in einem besonderen aufsatze zu handeln.

Bedenken könnte man erheben über die ausspräche von langen kon-

sonanten in un treffigen silben, weil viele nominal- und verbalendungen

in der späteren entwickelung der spräche vollständig verschwinden; so

z. b. die infiuitiveudung -efin, die besonders im nördlichen gebiete des

mittelenglischen frühzeitig das auslautende h verliert. Trautmann hält

die ausspräche von langen konsonanten in solchen silben für möglich,

namentlich wenn dieselben den verstreff tragen. Da nach vokalen in un-

treffigen silben dieselbe art der Schreibung beobachtet ist wie in treffigen

silben, so kann man wol annehmen, Orm hat in seinem streben, eine mög-

lichst einheitliche Schreibung überall durchzuführen, die konsonanten-

schreibung in treffigen silben in gleicher weise auf die untreffigen über
tragen, so dass hier auf die ausspräche der konsonanten kein beson-

deres gewicht gelegt zu werden braucht.

Die vorstehende Untersuchung wurde unternommen, um die ansieht

Trautmanu's, die ich aus seinen Vorlesungen kannte und die er später in
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dem mehrfach erwähnten aufsatze niedergelegt hat, zu widerlegen. Je

weiter sie vorrückte, desto mehr überzeugte ich mich, dass Trautmann

recht hat. Aus ihrem ursprünglichen zwecke wolle man den gang und

die anordnung meiner abhandlung erklären.

Nachtrag.

Nach fertigstellung vorstehender abhandlung wurde mir noch eine

ansieht über Orm's konsouanten, die von Brate (Beitr. X, 1 ff.), bekannt,

die im wesentlichen nichts abweichendes von den vorher hierüber ausge-

sprochenen meinungen bringt. Brate stellt für Orm's doppelkonsonauten

vier verschiedene bedeutungen auf; dieselben bezeichnen nach ihm : a) die

kürze des vorhergehenden vokals in geschlossener silbe, b) alteuglische

gemination oder lauge kousonanten, c) die Verbindungen ^^, w?<; viel-

leicht ii, Uli, d) zwischen zwei vokalen vielleicht in einigen fällen die

länge des ersten vokals.

Aus dieser Zusammenstellung über die bedeutung von Orm's doppel-

konsonanten ist deutlich ersichtlich, wie das einheitliche System, welches

Orm in seiner Schreibung mit grosser regelmässigkeit durchgeführt hat,

vollständig fallen muss, so lange man die alte ansieht, dass durch die

doppelten konsouanten kürze des vorhergehenden vokals ausgedrückt

werde, bestehen lässt. Brate's meiuung im ganzen ist nicht annehmbar.

Wir wollen an dieser stelle auf das richtige und unrichtige der oben

angegebenen bedeutungen der doppelschreibung im Ormulum nicht näher

eingehen, da die am Schlüsse unserer abhandlung hierüber ausgesprochenen

ansichten unsere Stellung zu denselben hinreichend erkennen lassen; wir

knüpfen nur an das unter d) gesagte einige bemerkungen an.

Der einfache konsonant zwischen vokalen, von welchen der erste

(Stammvokal) im Altenglischen kurz ist, erscheint im Ormulum in wenigen

fällen verdoppelt, welche wir als formangleichungen aufgefasst haben; so

schreibt Orm plur. Goddess wegen des sg. Godd, ebenso fattess wegen

unflekt. fatt, lottess wegen lott u. s. f. An verschiedene vokalquantität,

z. b. in Gudd und Goddess, ist nicht zu denken; in beiden formen spricht

Orm kurzen vokal, aber langen konsouanten.

Von Wörtern mit alteuglisch langem Stammvokale, in welchen der

altenglisch einfache intervokalische konsonant verdoppelt ist, kommt nur

mrappenn [sni.fV7-adian) in betracht; die doppelung des p erklärt sich wahr-

scheinlich aus dem ursprünglichen i{j) der endung. Brate's ansieht (Beitr. X,

s. 3), pp w'eise auf länge des vorhergehenden a hin, ist unbegründet; denn

soll der in seiner Schreibung so konsequente Orm verschiedenes durch die-

selbe art der Schreibung ausgedrückt haben? Orm sprach zweifelsohne in

tvrappenn ebenso gut wie bei ursprünglicher doppelung z.b.rt^/6'r/- (ae.«//ör)

langen konsouanten und höchst wahrscheinlich bereits kurzen vokal.*

' Das fremdwort miniess (altn. i/miss) kann als solches wol nicht in

erwägung gezogen werden; ebenso nicht das nach Kölbing einmal vor-

kommende abutlenn.

GODESBERG. II. EfFER.
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DER SERMO LUPI AD ANGLOS EIN GEDICHT.

In Anglia V, Anz. s. 46—47 führe ich unter den alt- und mitteleng-

lischen Schriften, die früher für prosa gehalten wurden, jedoch gedichte,

und zwar im Otfridischen versmaasse abgefasste gedichte, sind, auch einige

stücke von Aelfric auf. Mittlerweile ist ein grosser teil der Aelfric'schen

Schriften von W. W. Skeat in einer handlichen ausgäbe dem weiteren

Publikum zugänglich gemacht worden, und in Anglia VI, Anz. s. 104 ff,

untersucht Holthaus, inwieweit der stil derselben der oben erwähnten

behauptung entspricht. Das ergebniss, zu welchem er gelangt, ist aller-

dings das von mir erwartete. Doch stimmt es nicht ganz zu dem, was

ich an beregter stelle sagte, wenn Holthaus mir vorwirft, ich habe das

urteil, dass Aelfric's verse den gesetzen der Otfridischen folgen, zu be-

stimmt und rückhaltlos hingestellt, da ich nur die mir damals zugäng-

lichen wenigen homilien bezw. paraphrasen kannte, andererseits von diesen

nur drei stücke, den Liber Judicum, die Depositio S. Cuthberti Episcopi

und die Depositio S. Martini Episcopi, als sicher zu unserem versmaasse

stimmend hervorhebe. Und in bezug auf diese drei konnte ich allerdings

mein urteil bestimmt formulieren, da ich dieselben seiner zeit genau unter-

suchte. Freilich will ich Trautmann (siehe Anglia V, Anz. s. 118—119) geni

zugeben, dass die Aelfric'schen viertreffer durchaus nicht die denkbar

schönsten sind.

Wir wir aus Holthaus' besprechung von Skeat's Aelfric's Lives of

»Saints Part I ersehen, hat der altenglische dichter, wenn auch nicht der

gute, so doch der menge nach, bedeutendes in unserem versmaasse ge-

leistet, und ich bin überzeugt, dass dieser umstand sich noch deutlicher

zeigen wird, wenn wir erst Skeat's zweiten teil in den bänden haben werden.

Es Hess sich von vornherein erwarten, dass Aelfric's dichterisches

beispiel einen grossen einfluss auf seine nachfolger ausüben musste. Bis

jetzt habe ich denselben nicht direkt nachweisen können; mittelbar haben

wir allerdings dafür beweise genug in den vielen späteren heiligenleben,

homilien und stücken anderen Stoffes, die ganz oder teilweise in unserem

versmaasse abgefasst sind.

Jetzt bin ich in den stand gesetzt, einen starken dichterischen ein-

fluss Aelfric's auf Wulfstan (erzbischof von York 1002—1023) nachweisen

zu können. Man hat in Wulfstan von jeher gewissermassen einen schüler

Aelfric's erkannt und in der tat sind viele derartige beziehungen zwischen

beiden nachweisbar. An diese beziehungen würde sieh jetzt die der dichte-

rischen form anreihen und man wird an den unten angefügten versen, er-

kennen, inwieweit der schüler seineu lehrer übertroften hat.

Von Wulfstan's Schriften liegt mir augenblicklich nur der Sermo Lupi ad

Anglos etc. vor und ich gebe von demselben hierunter nach Sweet's Anglo-

Saxon Reader ein stück, das gross genug ist, um meine ansieht zu erweisen.'

Leofan menn! and hit neal^ecÖ Öam ende;

GecnäwäÖ tiaet soÖ is: and Öy hit is on worulde

?5eos woruld is on ofste, ä swa leng swa wyrse, 5

Sweet's längenzeicheu sind weggelassen.
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and sw;i liit sceal nyde

for fölces syuniim

frani da-ge to difge

jer Antecristes tcjcyme

yfelian swiÖe; 10

and lu'iru hit wyrÖ Öönne

egeslic and grimllc

Wide on worulde.

UnderstiindaS eac georne

daet deoföl Öas )?eode 15

uü fela gearä

dwelodi' to swiÖe,

and Öset lytlö getrywÖä

wfcrön mid männüm,
(5eali hi wel spracon; 20

and ünrihtä to fela

rixode on lande,

and n?es a fela männä
Öe smeade ynibe Öa böte

swa georne .s\v;l man scölde; 25

ac dieghwamlice man ilite

yfel -Mter oSriim,

and ünriht rserde

and unläga mänege
ealles to wide 30

geond ealle Öas j^eode.

And we eac for (5äm häbbäÖ

fela byrsta and bismrä gebiden;

äud gif we tenige

böte gebidan scülon, 35

Öonne möte we Öjes

to Gode earnian bet

Öönne we *r Öisum dydon.

For Öäm mid miclum earnungiim

we ge6arnodön Öa yrmÖä 40

Öe US ön sittäö,

and mid swiÖe miclum earnungiim

w6 Öa böte mötön

set Göde gertecän,

gif hit sceal h^onan förÖ 45

godiende weorÖän.

La hwaet we witon füll georne

Öfet to myclum bryce sceal

mycel bot nyde,

änd to miclum bryne 50

w«ter imlytel,

gif man Öaet tyr sc6al

to alite acwencän.

Aagliu, VII buud, Anz.

And mycel is nyd)?6arf 6ac

männä gehwylcüm 55

Öaet he Gödes läge gyme
heonan törÖ georne

bet Öönne he ter dyde,

and Gödes gerihtü

mid rihte gelsste. GO

On hfeÖenum j^eodüm

ne dear man forhealdän

lytel ne mycel

Ö£es Öe gelägod is

to gedwölgöda weorÖunge: 65

and we forhealdaÖ »ghwger

Gödes gerihtä

ealles tö gelöme.

And ne dearr man gewäniäu

on hieÖenum ]?eodüm 70

inne ne üte

tenig Öfera J^ingä

Öe gedwölgödum bröht biÖ

and to läciim betgeht biÖ:

änd we häbbaÖ Gödes hüs 75

inne and üte

eigene berypte.

And eac sindon Gödes |?eowäs

mseÖe and munde
gew61hw£er bedtBlde; 80

and süme menu secgäö

Öa3t gedwölgöda [^eniim

ne dearr man misbeodän

on genige wisän

mid hgeÖenum leodiim 85

swa swä man Gödes )>eowiim

nü deÖ to wide,

Öaer Cristene scöldön

Gödes läge healdän

and Gödes j^eowas griÖiän. 90

Ac söÖ is Öiet ic secge,

l^^arf is ösere böt^,

for Öäm Gödes gerihtü

wänedön to länge

innan Öysum earde 95

on t«ghwylcum ende,

and fölcläga wyrsedön

ealles to swiÖe

siÖÖan Eadgar geöndode,

and hälignessa sindön 100

to griÖlease wide,

14
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and Godes hiis sindön

to clffine berypte

ealdrä gerihtä

and innän bestrypte 105

»Icrä gerisenä,

[and gödcünde hädäs

wserön nu länge

swi(5e forsewene];

and wüdiiwan sindön 110

Wide fornydde

on ünrlht to ceorle,

and to mgenige foryrmde

and gehynede swi?5e,

and earme menn smdön 115

säre beswicene

and hreowlice besyrwde

[ge set freme ge set fostre

ge set feo ge set feore

ealles tö gelöme] 120

and üt of tJisum earde

wide gesealde

swiÖe ünforwörhte

fremdum to gewealde,

and crädolcild ge)7eowode 125

l^urh w£ellireowe ünläga

for lytelre j'yfÖe;

Wide geond (5as J^eode;

and freoriht fornümene,

and ]7ra!lriht generwde, 130

and ffilmesriht gewänode.

[Frige menn ne motön

wealdan heora sylfrä,

ne färan Örer hi willäS,

ne ateon heora ägen

swä swä hi willäS;

ne j^ra-läs ne mötön

häbban Öfet hi ägön

on ägenum hwili'im

mid earfeSiim gewünnen,

ne öfet Öset him on Gödes est

göde menn geüSon

änd to felmesgife

for Gödes lufan sealdön;

ac jeghwilc felmesriht

Öe man on Gödes est

scölde mid rihte

georne geltestän

tele mann gelytläÖ (-eÖ?)

ööÖe torhealde(5.

For Öam i'mriht is to wide

männüm gemfene

and ünläga leofe,]

and hräÖost is to eweSenne

Gödes läga läSe

and lärä forsewene;

and Öfes we häbbaÖ ealle

]>mh Gödes yrre

bismör gelöme,

gecnäwe se t)e cünne,

and se byrst wirÖ gemsene,

t^eah man swä ne wene,

ealre Öisse )?eode,

büton Göd gebeorge.

135

140

145

150

155

IßO

Ich schliesse hieran einige bemerkungen.

Zunächst will ich feststellen, dass ich das vorstehende stück so in

seine einzelnen verse teilte, wie mir die wort- und satzstellung einerseits

und der hier gerade so scharf hervortretende rhythmus andererseits dies

an die haud zu geben schienen, und jeder, der das stück aufmerksam liest,

wird erkennen, wie gering in dieser beziehung meine mühe gewesen ist.

Was nun die falschen verse angeht, so ist deren zahl merkwürdig

klein, zu lange verse habe ich keine bemerkt und ich kann hier gleich

anfügen, dass ich an ein Vorhandensein derselben seit längerer zeit über-

haupt nicht mehr glaube; eine ansieht, die ich bei gelegenheit weiter aus-

zuführen beabsichtige.

Was die verse betrifft, die man gewöhnlich als zu kurze bezeichnet,

so ergeben sich dieselben einmal dadurch, dass einzelne partikeln, Präpo-

sitionen etc. haupt- und nebentreff zugleich tragen, und zweitens dadurch,

dass die quantität der Stammsilben einzelner Wörter durch vokal- oder
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konsonaDtendelinung sich verlängert hat. Als erklärung für den ersten

fall diene der hinweis auf Otfrid, der von derartigen freiheiten vorzüglich

in seinem ersten buche einen überaus ausgiebigen gebrauch macht, und

was den zweiten fall angeht, so brauche ich bloss darauf hinzuweisen,

dass unser Schriftwerk dem ende der altenglischen Sprachperiode ent-

stammt.

Den ersten fall stellen dar die verse 7, 34, 64, 146, 158 und vielleicht

auch 110 (wenn hier nicht änderung der quantität in tvuduwan anzunehmen

ist). Verse wie 64 Ü^s tue gelägod is haben eigentlich nichts unrichtiges

an sich, da der sinn den haupttrefif auf dces gebieterisch fordert. Der vers

f)ürh Gödes yrr'e kommt in den hier nicht gegebenen teilen noch vier-

mal vor.

Der zweite fall zeigt sich in den versen 8, 44, 51, 63, 67, 127 und 143,

zu denen man unter den von Trautmann, mir und anderen bei den je-

weiligen Untersuchungen ausgeschiedenen zu kurzen versen eine menge
aualoga finden wird.

Für die verse 50 und vielleicht auch 48 (wenn sceal zum folgenden

verse geschlagen wird !) möchte ich hebung auf der silbenbildenden liquida

l befürworten, wie ich dies bereits früher getan (vgl. meine abhandlung:

Ueber die Verfasser einiger ueuags. Schriften, Leipzig ISSI, s.61 anm. 3;

vgl. ferner sowol hierfür wie für den oben erwähnten fall: Sievers, Ags.

Grammatik §§ 229 [anm.] und 230). Im weiteren verlaufe der schrift

kommen noch viele derartige verse vor. Ich erwähne nur den hochinter-

essanten vers: Öce/ wc(']mgervrixl\

Eine metrische härte weist eigentlich nur vers 33 auf: fela byrsla and
hismrä gehiden, und dieselbe besteht in einer unschönen Verteilung der

Senkungen. Sonst ist die behandluug unseres versmaasses eine so gewante,

dass ich kein bedenken trage, unser stück den besten im Otfridischen

vierheber geschriebenen englischen gedichten an die seite zu stellen.

Münster. E. Einenkel.

ZUM HANDSCHRIFTENVEEHALTNISS
DES HOUS OF FAME.

In seiner besprechung meiner dissertation (Anglia VII, Anz. s. 24—30)

wirft mir Koch eine Verdrehung seiner worte (Anglia IV, Anz. s. 103 f.)

vor. Ich möchte mir erlauben, dagegen folgendes zu bemerken: Koch

hat a. a. o. von dem verhältniss der texte des H. of F. gesprochen und

dabei auch eine betrachtung darüber angestellt, ob die verse 2159—2170

von Chaucer stammen oder nicht. Er kommt dabei zu dem ergebniss:

Entweder sind diese verse echt oder sie sind unecht. Denn, sagt Koch,

'wenn man annimmt, dass er (Thynne) Caxton benutzte, so gewinnt die

von Fumivall vertretene ansieht an Wahrscheinlichkeit, dass Thynne auch

die Schlussworte diesem mit einigen modifikationen entnommen habe.

Notwendig ist diese folgerung jedoch nicht. Es ist wol denkbar, dass

14*
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Chaucer, der sache überdrüssig, selbst kurz abbrach und ein paar verse

hinzufügte, die wenigstens scheinbar das gedieht zu ende brachten. In

diesem falle wären sie als echt zu betrachten, wenn auch Caxton's epilog,

den ich teilweise a. a. o. (Anglia III, 187) citiert habe, einige zweifei daran

erweckt'. Ich habe lange nachgedacht, was wol Koch's eigentliche meinung

sein könne, und bin schliesslich zu der Überzeugung gekommen, er sei

mehr geneigt, seiner — Anglia III, 187 — ausgesprochenen ansieht treu

zu bleiben und die verse für echt zu halten, als sie mit Fumivall für un-

echt zu erklären. Ich habe demnach versucht, die gründe, die man mit

Koch für die echtheit antühren könnte, zu widerlegen, habe aber nirgends

behauptet, dass Koch diese verse wirklich für Chaucer's eigentum hält.

Die ausdrücke, die ich gebraucht habe: 'Koch meint, die verse könnten

echt sein, oder Chaucer könne sie hinzugefügt haben', deuten doch wol

hinlänglich an, dass ich Koch nicht als völlig entschieden habe hinstellen

wollen. Wo sich also hier eine Verdrehung seiner worte finden soll, ist

mir nicht ersichtlich. Aber derselbe herr Koch, der sich so sehr gegen

Verdrehungen seiner worte verwahrt, hat kein bedenken getragen, die

meinigen zu entstellen. So sagt er auf s. 20 f.: 'Abweichend ist dagegen

seine ansieht von der meinigen in der frage, von wo denn Thynne die-

jenigen abschnitte genommen habe, welche sich nicht bei Caxton vor-

finden. Während ich allgemein von andern hss. spreche, die Thynne, nach

angäbe seines sohnes, zu geböte standen, sucht W. nachzuweisen, dass

er nur das Fairfax -ms. zu diesem zwecke benutzte'. Es ist mir aber

niemals eingefallen zu behaupten, dass T ausser C 'nur F benutzte', oder

'die einzige nebenquelle sei das Fairfax-ms. 16 gewesen' (s. 29). Ich habe

vielmehr s. 15 und 29 ff. der dissertation immer nur gesagt: T aus C,

d. h. T stamme aus C , habe C abgedruckt , und T zu F, d. h. T gehöre

zu oder stehe in Zusammenhang mit F. Ich war und bin der ansieht, dass

T's Druck aus C geflossen ist, dass T aber auch mancherlei aus F ent-

nommen hat, oder aus einem ms. das mit F äusserst nahe verwandt war.

Jedoch ist nirgends davon die rede, dass C und F seine einzigen quellen

seien. Wenn Koch also nachweisen oder auch nur glaublich machen kann,

dass T zum H. of F. noch andere mss. eingesehen hat, so wird mich das

sehr freuen, da das ergebniss meiner Untersuchung (T aus C und T zu F)

dadurch nicht geändert wird. Allerdings wird Koch, um einen derartigen

nachweis zu führen, wol etwas sorgfältiger verfahren müssen, als diesmal

geschehen ist.

Er versucht nämlich zuerst zu zeigen, dass meine für die abhängig-

keit des druckes T von dem ms. F beigebrachten gründe nicht stichhaltig

sind, und zwar in folgender weise:

1. Herostrat bittet die Fama um rühm, denn wenn er ihn auch nicht

durch edle taten verdient hat, so glaubt er doch:

. . . . as grete fame han shrewes

{Though hü he noght) for shrewdenesse

As goode folke han for godenesse'

Das noght steht nur in FT, fehlt in BC. Da nun das yioght einen ganz

schiefen sinn gibt, BC aber dem sinne und der form völlig genügen, da

ferner das zusammenstimmen von B und C höchst merkwürdig ist,' so ist
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es unwalirscheiTilich , dass noght ursprünglich ist, es ist vielmehr anzu-

nehmen, dass der Schreiber von F es in einer moralischen anwandlung

einfügte, und dass T es dann daraus entlehnte.

Koch meint nun aber, auch BC gäben keinen vernünftigen sinn;

das kommt aber nur daher, weil er nicht weiss, was shreives und shre-

rvednesse bedeuten. Denn diese Wörter heissen nicht 'die schlauen' und

'schlmiheiV, sondern 'die schurken' und 'schiu-kerei'. Ich wüsste nicht,

was Koch an folgender Übersetzung unverständlich finden könnte: 'Ebenso

grossen rühm haben schurken, wenn's auch für Schurkenstreiche ist, wie

gute menschen für gute taten haben'. Koch glaubt weiter, noghl hätte

'bereits in der verderbten gemeinsamen vorläge aller dieser Überliefe-

rungen, die W. y nennt, für hut gestanden; da es jedoch dem zu er-

wartenden ausdrucke nicht entsprach, Hessen B und C es fort", während

die beiden andern es ohne bedenken aufnahmen'. Wanim aber sollte y
das schwerverständliche noghl für das so leichtverständliche hut gesetzt

haben? Warum behielten ferner F und T das noght bei, da es doch 'dem

zu erwartenden ausdrucke nicht entsprach?' Warum schliesslich Hessen

B und C es fort, da doch 'die beiden andern es ohne bedenken aufnahmen?'

Diese fragen sind schwer zu beantworten. Kochs annähme ist im höchsten

grade unglaublich, und wenn man ausserdem noch berücksichtigt, dass

die lesart von BC:

Thöugh hit be for shrewednesse

einen viel bessern vers bietet als Koch:

Though hit be bvt for shrcivdenesse,

so wird man zugeben, dass meine erklärung die ansprechendere ist.

('VieHeicht', sagt Koch in einer anraerkung, 'lautete der vers auch:

Though for nought bul shrervdenesse\ Nach welchen kritischen grund-

sätzen er bei dieser 'rekonstruktion' verfahren ist, kann ich nicht ent-

decken.)

2. Wenn ich auch von dem zweiten beispiel augenblicklich absehen

wül, so scheint mir doch das dritte die Zusammengehörigkeit von F und

T ganz klar zu beweisen. V. 2152 lesen F und T:

And iip the noyse an- {on- T) highen käste
und B:

And up the nose and yen käste.

Wenn man die stelle flüchtig liest, so erscheint der vers in F ganz

passend, in B dagegen entstellt zu sein; eine genauere betrachtung zeigt

aber, dass dem nicht so ist. Man erkennt nicht, von welchem noyse da

die rede ist, der folgende vers steht in keinem Zusammenhang mit diesem,

schliesslich ist auch an-highen eine seltsame form. Andererseits gibt aber

B einen sehr guten sinn, und so muss man endHch annehmen, die ent-

stellung liegt in F: noyse steht für nose, an-highen ist zu zerlegen in

anh-ighen, und das steht für and eighen. Dass aber die lesart von F die

der vorläge von F und B oder die von y (wie Koch annimmt,) gewesen

sein soH, ist undenkbar. Warum hätte B ändern soHen? Auch die lesart

von F bietet beim oberflächHchen lesen keinen anstoss, so dass nicht

einmal Thynne hier einen fehler erkannt hat. Es ist meiner ansieht nach

ganz sicher, dass B das original widergibt, F geändert hat, und T diese



206 WILLERT,

änderung aiifnahm. Koch allerdings meint, auch B gebe keinen sinn, und

zwar aus folgendem gründe (s. 28): 'Sie wollten doch nicht in die höhe

blicken, sondern die personen sehen, die in der ecke standen. Die nase

hoben sie allerdings, wie jeder unwillkürlich tut, der seinen hals reckt,

um über etwas höheres hinweg zu blicken; die äugen richten sich dagegen

bei einer solchen Stellung mehr nach unten'. Gewiss, wenn man annimmt,

dass Chaucer ein pedant war, so wird dieser grund in's gewicht fallen, sonst

aber sicherlich nicht. Koch schlägt daher als ursprüngliche lesart vor:

A)id up the nose on hi/e käste.

Aber es ist ganz unmöglich, dass der Schreiber von y aus dem so

klaren on hye das seltsame an highen gemacht haben sollte. An-highen

kann nur aus And eighen entstanden sein, und Koch's Vermutung ist durch-

aus unbegründet. Ich glaube, dass diese beiden stellen genugsam für die

abhängigkeit T's von F sprechen.

Ferner will Koch aber auch positiv zeigen, dass T andere mss. be-

nutzt haben mitss; jedoch alle beispiele, die er gibt, beweisen nichts und

dienen nur dazu, die erwähnte abhängigkeit noch deutlicher zu machen.

Ich will diejenigen übergehen, die er selbst für unerheblich hält, und rede

nur von den wichtigeren.

1. 'V. 853 hat F thus, B this, F this nowe. Die lesart in B scheint

die richtige, doch die in F nicht gerade sinnlos, warum sollte T geändert

haben?' Aber, war F hier T's vorläge, so rauss T gesehen haben, dass

thus 'gerade sinnlos' ist, und dass F sich durch das Ihus des nächsten

verses hat irreführen lassen:

Teile me thus feythfulty,

Have I not preved thus symply etc.

Aber T hat doch this nowe\ Das nowe beweist doch wol, dass da

noch andere mss. mit im spiele waren? Ganz und gar nicht. Koch ist

selbst so freundlich uns die erkliirung zu geben: 'Der zusatz des now
erklärt sich andererseits daraus , dass Teile für diesen hcrausgeber nur

einsilbig zählte und der vers ihm daher zu kurz schien'.

2. 'Auffälliger noch', sagt Koch, ist v. 859, wo T das einzig richtige

Or colours of rhetoryke bietet, indess F wie B für of or setzen'. Aller-

dings, höchst auffällig; denn auf das richtige o/" wäre Thynne allein doch

nicht gekommen, und dieser ausdruck findet sich ja auch sonst niemals

wider! (Vgl. Morris III, 1*, 15: Colours o/" Rhetorik knowe I non etc.)

3. Wichtig soll ferner sein 'v. 2115, in dem F und B wex and wynne
(wachsen und zunehmen, wie der mond) setzen; T hat dagegen für

wynne das weit passendere wane, obwol das erstere auch zulässig wäre'.

Aber es will mir nicht scheinen, dass das erste zulässig sei. Die gerüchte

fliegen zur Fama, und sie gibt jedem seinen namen:

After hir disposicioun,

And yaf hem eke duracioun,

Some to wexe and wynne so)ie,

As dothe the faire 7vhite mone,

And lete hem goon ....
Erstens bezweifle ich, dass wynne 'zunehmen' heisst, und zweitens

würde die Übersetzung-: 'Sie gab ihnen auch dauer, zu wachsen und bald
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zuzunehmen, wie es der schöne, weisse mond tut', doch sehr der erkliirung

bedürfen; denn mond und gerächte gleichen sich nicht darin, dass sie

wachsen und bald zunehmen, sondern dass sie wachsen und bald ab-

nehmen. Wenn man ferner erwägt, dass to rvaxe and to wane vom monde
unendlich oft gesagt wird, so sieht man leicht, warum T, wenn F hier

seine vorläge war, linderte. (Es wäre leicht, hierfür zahlreiche beispiele

aufzuführen, ich will Koch nur auf das eine verweisen: Morris II 64, 1219 f.):

Änd uiiderneihe Mr feet sehe had the moone
Wexyng it was, and schulde jvane soone).

4. Wenn aber hier in BF höchst wahrscheinlich eine entstellung vor-

liegt, so ist das in v. 2139 durchaus nicht der fall. BF lesen:

For alle mote oute other late or ralhe,

T hat dargegen:

For al mote out, late or rathe.

'In der ersten form', sagt Koch, 'hat der vers, wenn man nicht

other einsilbig sprechen will, eine silbe zu viel, in der zweiten eine zu

wenig. Ich vermute, dass er ursprünglich For al mot out, late other

rathe lautete, welcher gestalt T näher kommt als FB'. Aber wenn man
sich nicht durch eine ganz unberechtigte Vorliebe für T verblenden lässt,

so wird man auf den ersten blick sehen, dass FB richtig ist und dass

man oth'r zu lesen oder or dafür einzusetzen hat. Da ferner der vers

auch ohne das unbequeme other einen sinn giebt, so begreift sich leicht,

warum T es fortliess. Aber T muss nun einmal besser sein als FB und
dem original näher kommen als diese, und so wird denn statt des schönen
verses der mss. die 'rekonstruktion'

For dl mot öut, late other rathe
eingesetzt.

5. Schliesslich will ich aber herrn Koch zugestehen, dass man nicht

zu erklären vermag, warum T das with, welches FB in v. 2102 haben:

We wil medle us eche with other in in verwandelt haben sollte, wenn
man nicht etwa annehmen will, dass hier ein versehen T's vorliegt, oder

dass T das original habe verbessern wollen; denn schöner als BF ist

selbstverständlich T auch hier, ' viel drastischer ist aber meiner auffassung

nach das in, welches T für with hat: lüge und Wahrheit wollen sich ganz

in einander mischen' (s. 29).

T mag also immerhin noch andere mss. benutzt haben; Koch hat

das jedenfalls bisher nicht nachgewiesen, und deshalb glaube ich bis auf

weiteres nach wie vor, dass die vier verse 280—283, welche sich nur bei

T und sonst nirgends finden, w^elche allerdings die überall vorhandene

lücke notdürftig ausfüllen, dagegen nach form und Inhalt Chaucer nicht

eben zur ehre gereichen würden, von Thynne selbst zugefügt worden sind.

Was Koch über meine deutung der allegorie sagt, verdient zwar auch,

in mehr als einem punkte berichtigt zu werden; da ich aber augenblicklich

sehr beschäftigt bin, so will ich mir das für eine gelegenere zeit versparen.

Berlin. H. Willert.
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ERWIDEKUNG.

1. Meine ansieht über die echtheit der verse 2159— 2170 ist von
herrn Willert allerdings entstellt widergegeben, da er nur das anführt,

was ich für dieselbe vorgebracht, nicht aber, was ich als gegen dieselbe

sprechend anerkannt habe.

2. Meinerseits habe ich mich keiner Verdrehung der worte des herrn

W, schuldig gemacht, da derselbe tatsächlich nirgends in seiner disser-
tation darauf hinweist, dass T ausser F noch andere hss. benutzt haben

könnte. Wenn er seiner ausdrucksweise jetzt eine andere deutung gibt,

so war diese jedenfalls nicht aus seinen worten herauszulesen.

3. Den von mir erhobenen einwand gegen vers 18.33 will ich jetzt

fallen lassen, da ich augenblicklich nicht nachweisen kann, dass shrewe
und shrewednesse bereits im Mittelenglichen die bedeutung ' schlau, Schlau-

heit' hatten. Auf eine rechtfertigung meiner übrigen von herrn W. an-

gegriffenen ausführungen kann ich jedoch nicht eingehen, da er in seiner

Zuschrift einen ton anschlägt, der mir jede ruhige auseinandersetzung un-

möglich macht. Uebrigens glaube ich aber, dass jeder unbefangene auch

ohne eine solche sich ein urteil über die Sachlage bilden kann, da das für

und wider genugsam erörtert ist.

Berlin.
J.
Koch.

NOCH EINMAL ORM'S DOPPELKONSONANTEN.
Ich freue mich zu sehen, dass jetzt auch ten Brink, in seinem eben

erschienenen buche 'Chaucer's Sprache und Verskunst', Orm's doppel-

zeichen für lange konsonanten hält. Ten Brink erwähnt meines aufsatzes

über 'Orm's Doppelkonsonanten' nicht und ist also wol ganz selbständig

zu seiner neuen ansieht gekommen. Desto besser für die sache, wenn es

so ist; wird dieselbe Überzeugung von verschiedenen einander nicht be-

einflussenden Seiten gewonnen, so liegt schon darin einige gewähr für ihre

richtigkeit.

Auf s. 65 seines buches sagt ten Brink: "Unvollkommen ist es [Orm's

System zu schreiben] freilich insofern, als er unbetonte silben nicht anders

behandelt denn betonte. Auch darin wird es schwerlich immer der sache

entsprechen, dass er, wenn im wortauslaut mehrfache konsonanz auf

kixrzen vokal folgt, den ersten der betreffenden konsonanten gleichfalls

doppelt". Weder in dem einen noch in dem anderen punkte kann ich

beistimmen.

Orm's System zu schreiben sei unvollkommen, insofern er untreffige

(unbetonte) silben nicht anders denn treffige (betonte) behandle, damit kann
ten Brink doch wol nur sagen wollen, dass er Orm's doppelzeichen zwar
in treffigen, nicht aber in untreffigen silben, als zeichen langer konsonan-

ten ansehe, und dass er an lange konsonanten in untreffigen silben nicht

glaube. Auch Effer (sieh oben s. 198 dieses heftes) sträubt sich gegen
diesen glauben und erblickt in Orm's Schreibung von doppelkonsonanten
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in nebensilben nur eine Übertragung von regeln, die zunächst bloss für

treffige silbeu galten, auf untreffige. Efter führt als stütze seiner meinung

an, man könne doch nicht annehmen, dass z. b. das n in riden (bei Orm

ridenn), das später ganz abfiel, lang gesprochen worden sei. Dieser grund

hält nicht stich. Gewiss konnte das fi des Infinitivs nur abfallen, nachdem

es erst kurz und weiterhin so flüchtig geworden war, dass man kaum

merkte, ob es gesprochen oder nicht gesprochen ward. Aber im Ormulum

ist das n durchaus fest; seine 20(K)() verse bieten kein einziges beispiel

eines Infinitivs ohne n. Es steht also nichts im wege, für Orm das

« der infinitivcndung, das er stets nn schreibt, als lang gelten zu

lassen. Und Orm sprach wirklich in diesem und in den übrigen hier

in betracht kommenden fällen lange konsonanten. Deutliche fingerzeige

dafür gibt das Neuenglische. Neuenglische Wörter wie litt/e sudden hosom

wretched boxes haben unzweifelhaft lange 1 7i m d s am ende. Kundige

werden das ohne weiteres zugeben. Wem diese dinge minder geläufig

sind, spreche sich vor (wenn er richtig spricht), oder lasse sich vorsprechen,

Wörter wie ended houses singing; es kann ihm nicht entgehen, dass die

ersten d s ng kurz, die zweiten aber lang sind. Hat nun das Neueng-

lische lange konsonanten auch in untreffigen silben, so wird es schon

sehr wahrscheinlich, dass dies auch bei Orm der fall war. Die tatsache

aber dass Orm, der feinhörende, gewissenhafte, folgerichtige Orm, husess

faden liteW 7iemmiieäd u. s. f. schreibt, macht die Wahrscheinlichkeit, dass

er auch in untreffigen silben lange konsonanten sprach, zur

gewissheit.

Was ten ßrink's zweites bedenken betrifft, so wird sich darüber erst

reden lassen, nachdem er die fälle namhaft gemacht hat, in denen Orm's

Setzung doppelter konsonanten 'schwerlich der sache entspricht'. So lange

dies nicht geschehen ist, werde ich nicht umhin können zu glauben, dass

Orm in allen Wörtern, in denen er den ersten von zwei oder mehr aus-

lautenden konsonanten doppelt, lange konsonanten meint. Und wider ist

CS zunächst das Neuenglische, das mich zu diesem glauben bestimmt.

In Wörtern wie hand field Lecds l'wed ist der erste der beiden auslauten-

den consonanten lang. Hat nun aber das Neuenglische lange konsonanten

in dieser Stellung, so ist es wahrscheinlich, dass auch Orm solche in der

gleichen Stellung hatte; und da Orm, der dem absehreiber seines buches

einschärft

:

and tatt he loke wel J^att he an bokstatf write twijgess

eggwhaer l^ser itt uppo j^iss boc iss writenn o j'att wise;

loke he well f'att het write swa, forr he ue majg nohht elless

onn Enngllssh writenn rihht te word, l^att witt he wel to soj^e,

durchweg mit Überlegung und grösster genauigkeit schreibt, so kann ich

nicht zweifeln, dass seine Schreibung überall, wo er von zwei auslauten-

den konsonanten den ersten doppelt, vollkommen der sache entspricht.

Freilich längt das Neuenglische in diesem falle, wie überhaupt (vgl. oben

s. 97), nur stimmhafte konsonanten, während Orm stimmhafte und stimm-

lose längt, und dehnt Orm nur nach kurzen vokalen, während das Neu-

englische nach kurzen und langen dehnt.
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Man darf fragen: Wie ist Orm zu seiner im ganzen so strenge durch-

geführten Schreibung von doppelkonsonanten gekommen? Der name des

trefflichen mannes deutet auf skandinavischen Ursprung und kann kaum
etwas anderes sein als altnord. ormr (got. waurms) = 'wurm, schlänge'.

Ausser seinem namen zeugen die zahlreichen skandinavischen worte seines

Werkes, die kürzlich von Brate (Paul und Braune's Beitr. X, 1 ff.) eingehend

besprochen worden sind, von engen beziehungen zum skandinavischen

norden. Wir dürfen hiernach wol annehmen, dass Orm dänischer abkunft

war, und werden es um so zuversichtlicher dürfen, als sich die Dänen gerade

im nordöstlichen mittellande besonders zahlreich niedergelassen hatten.

War nun das Dänische zur zeit Orm's noch, wenn auch nur inner-

halb kleiner kreise, lebendig, so dass der gelehrte mönch es verstand und

vielleicht gar lesen und schreiben konnte? Wenn wir auch dies annehmen

dürften, so wäre damit die Vermutung nahe gelegt, dass Orm durch alt-

nordische Schreibungen auf den gedanken genauer und folgerichtiger dar-

stellung der langen konsonanten geführt ward. Schreibungen nämlich

wie mikell, pl. mikkler (Noreen, Altisl. u. Altnorw. Gramm. § 203, anm.),

upp pess pann (ebenda § 206), keiell hamarr (ebenda § 200, 2, a), hirdess

(ebenda § 205, 3), in denen natürlich durch die doppelzeichen lange kon-

sonanten ausgedrückt werden, waren durchaus angetan, ihm eine solche

anregung zu geben.

Bonn, i8. dez. 1884. M. Trautmann.

ZUM 89. RÄTSEL.
Anglia VI, Anz. s. 166 ff. ist gezeigt worden, dass die lüsung des

89. rätseis 'das rätsel' ist. Alle züge passen vortrefflich bis auf einen,

der nicht verständlich ist und offenbar nur deshalb nicht verständlich ist,

weil der vierte vers gelitten hat.

Zur heilung des Schadens ward a. a. o. s. 168 vorgeschlagen, nach

fremdes das Substantiv gefcn einzuschieben. Dieser Vorschlag ward jedoch

unter bedenken gemacht, und ich glaube ihn jetzt durch einen besseren

ersetzen zu können. An stelle von gefea nämlich möchte ich empfehlen

fcetim zu lesen, so dass die ersten sechs verse lauten:

Ic eom indryhten . ond eorlum cuÖ

.

ond teste oft . ricum ond heanum

.

folcum gefrsege . feret5 wide

.

ond me fremdes [fce'Sm'] . ser freondum stondetJ

.

hij^endra hyht . gif ic habban sceal

.

blsed in burgum . o]>]>q beorhte god.

Die einsetzung von fcetim empfiehlt sich in mehrfacher hinsieht:

1. FceÜni liefert den zu fremdes und freondum passenden Stabreim.

2. Fremdes fcetim ist eine auch sonst vorkommende Verbindung. Grein

verzeichnet im Sprachschatz unter fremde die stellen Gen. 2631: rvlf

wces l(Jeded on fremdes fcedm und Gen. 1971: sceolde ... blächleor

ides hißende gän on fremdes fcetim.



TRAUTMANN, OTFRID IN ENGLAND. 211

3. Fcedm (uinarnmng) gibt vorzüglichen sinn und stimmt trefflich zu

(lern hogum bilcgdc des ersten rätseis, das ebenfalls 'das rätsel'

bedeutet. Wir würden nämlich unter fremdes fcetim feret) Wide zu

verstehen haben: 'die arme des fremdlings fahren weit umher', d.i.

'der mich noch nicht kennt und zu erraten sucht, schweift mit seinen

gedanken weit umher', was wider in überraschender weise dem wid-

Instnm. jvenum des ersten rätseis entspricht.

4. Gemäss dem charakter der stabreimdichtung müssen wir erwarten,

dass das wort frerndes mit dem darnach ausgefallenen substantivum

zu dem folgenden hihendra hyhl grammatisch in parallele steht;

fremdes f(et>m ist aber eine so gute parallele zu hipendra hyht, wie

man sie nur erwarten kann: 'Die Umarmung (erbeutung) durch den

fremdling, die freude der plünderer, — ist mir lieber als die freunde'.

Dies sind die gründe, die ich zu gunsten der einsetzung von fostim

vorzubringen habe. Sie scheinen mir so triftig, dass ich für mein teil

nicht zweifle, dass nach fremdes wirklich fcet5m und nichts anderes zu

ergänzen ist.

Bonn. M. Trautmann,

OTFRID IN ENGLAND.

Seit ich darauf hingewiesen, dass der vers Otfrid's auch im Englischen

vorkomme, und zwar endreimend in einigen kleineren gedickten der Alt-

englischen Chronik, Lajamon's Brut und King Hom (sieh Anglia II, 1 53 ff.),

dagegen ohne endreim in den legenden Juliana, Katharina, Margaretha

und etlichen minder umfänglichen stücken (sieh Anglia V, Anz, llSff.),

sind von anderen noch andere Schriften als in diesem verse geschrieben

bezeichnet worden. Einen kel behauptet (Anglia V, Anz. 47), dass sich

^Elfric's 'Buch der Eichter', 'Depositio S. Cuthberti Episcopi' und 'De-

positio S.Martini Episcopi" ganz sicher deu regeln Otfrid's fügen; Holt-
haus sagt (Anglia YI, Anz. 117), dass ^Elfric die von Skeat herausge-

gebenen 'Lives of Saints' (Part I, ISS 1) offenbar in viertreöern abfassen

gewollt habe, wenn auch vielfach ein hin- und herschwanken zwischen

diesem und der stabzeile zugegeben werden müsse; und jetzt kommt
Einen kel und löst eine bisher für prosa gehaltene predigt Wulfstan's

in viertreffer auf.

Für ganz so gut in metrischer hinsieht, wie Eineukel will, kann ich

den Sermo Lupi nicht halten. Die verse 39, 42 und 05, in denen je das

letzte wort nach der regel drei treffe haben müsste, sind zu lang. Und
die verse 44, 50, 59, 63, 67, 143, sowie wahrscheinlich auch 51, sind zu

kurz, da uns nichts berechtigt anzunehmen dass gode hryne mycel gife

u. s. f. langen Stammvokal angenommen haben, sondern der gebrauch viel

späterer dichter und die Schreibung Orm's ausdrücklich für den fortbestand

der kürze zeugen. Dazu kommt, dass die nicht in verse aufgelöste fort-

setzung der betreffenden predigt im ganzen noch etwas weniger glatt ist

als der anfai^. Trotzdem aber kann kein zweifei sein, dass Einenkel den
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Sermo Lupi mit vollem rechte für ein gedieht ansieht, und dass dieses

gedieht in viertreffigen versen verfasst ist.

Und der Sermo Lupi ist unter den von Napier (Wulfstan, erste ab-

teilung, Berlin 1883) herausgegebenen predigten nicht die einzige dieser

art; es finden sich vielmehr in jener Sammlung eine ganze anzahl, die

zum teil oder ganz den nämlichen vers zeigen. Man lese z. b. die folgen-

den proben:

1. Schluss der predigt I,

se ]7e wile s6t5 witan,

l^fet ]7a häbbaÖ göd lean

fefter heora liffrece

)?a Öe wisdömes gymäö

J'a hwile }?e hy HbbäÖ,

and ]>ii ]>e gode hyräO

and godes läge healdä?5

and s6]7es gelyfati

and georue j^aet smeageäÖ.

And sylfe wc gesäwon

l^fes swütele bysene:

we gesäwän for oft

set sumra f^tera byrgenan,

]?e göde wel gecwemdän,

mänege gefettän

Hchamlice hsele,

änd ]7ser würdan häle,

pG per wferan limmläman,

J'^s Ipe we sylfe

wistän ful georne;

blinde gefettän,

J'get hy löcedan bräde,

and halte würdan hale

and mistlice gebrocade

hjele geförän

3Bt hälgra niänna bänän.

Be ]>km man m^eg gecnäwän

änd be mä }?iugä,

'pM pxr syndan mihtä,

mfer}7ä and myrh}>ä,

35

40

Napier s. 4:

]?fer t5a motan wünjän,

fefter heora lifffece,

l^e gödes willan wyrcätJ

and wisdömes gymät5

.5 l^a hwile ]>(• hy libbäÖ.

Ac ]>& beoÖ adwealde

and ]mrh deofol beswicene,

j^e f'fps ne gelyfäÖ,

ac wenaÖ lp<et se man scyle

10 deadlice swyltän,

efne swa nyten,

and sy)7]7än ne J?61jän

ne yrmt5c ne myrhÖe,

ne jenig lean häbbän

)7fes Se he wörhte on lifes fgece 45

l'a hwile ]>g he mehte.

Ac so]? is ]7£et ic secge:

of eorÖän gewürdän

ffirest gewörhte

|7ä tue we sylfe

ealle 6f comän,

änd to eor]5än we scylan

ealle geweorj'an

änd sy|'}?an häbbän

swä ece wite

äa bütan ende

swä ece blisse,

swa hwfej^er we on life

i«r6r geearnedon.

Göd üre helpe, amen.

15

20

25

50

55

30

2. Anfang von predigt VI, Napier s. 44

:

Fela is on böci'un

]7ges Ipe mteg to bysnän;

gyme se Öe wille

him sylfum to Öearfe.

An wtes on geärdägum

göde wel gecweme,

Isäiäs se witega,

]>e Jüdea fölce

fela föresEPde

swä swä hit syÖöän

söÖlice aeode,

änd )?8et mteg to bysne

feghwylcere ]?eode.

Isäiäs se witega

geseah ön gesyht5e,

swä him göd üSe,

60

10

15
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hü J^a-re l^eodä

for bcora synnüm

3. Aus predigt X, Napier s. 73-

ne fenig ne syrwe

ne öSnim ne swicje,

ac healde aelc oöerne

mid rihtre getrywöe.

Ic liere eac geome 5

männä gehwylcne,

peet he godcs cge hif-bbe

Eefre ön geiuynde

and gödes hüs symle

weorÖje and werje 10

and sece gelömc

him sylftim to j^earfe.

Sibb6 and söme

hifje man geornc

and feie fräcodlic fäcn 15

fefre aweorpe

and feghwylcne hieÖenscype

wördes and weorces

forhogje man a-fre.

Gödcündre läre 20

folgje man georne

and inweardre heortän

clypje man to Criste

oft iind gebjme

and cyricän gegrete 25

mid leohte and läcnm,

swii man öftost msge.

Ribte teoSüngä

gelteste man gliedlice,

änd godes säcerdän 3ü

hlyste man geome,

änd by for godes ege

lüfige and weorÖje.

scölde gelimpän.

-74:

-(Elmesgedal

dfele man gelome,

mete ]?äm ofhingrediim,

drenc j^äm ofÖyrstüm,

hüshleow gefärenüm,

wsefels }?am näcedüm
trofer J^am dreorigan,

neosi'mge ]5am seocän

and byrgenue j^am deadän.

Wydewün and steopcild

werje man and nerje,

and Öearfenä gehwylcüm
helpe man georne.

Domäs and dibtäs

rihte man geornlice,

\>M leod and lägü (?)

trümlice stände.

Beo männä gehwylc

b61d änd getrywe,

bis wörldblätorde

Eefre mid ribte,

and beo hläfordä gehwylc

milde bis männüm,
and by n*tre ne swence

on üuribt to swyÖe!

Beo männä gehwylc _

milde on möde
and miltsje for godes ege

pser be derjau mtege.

Gödf*der bis gödbearn

lütje and bere

and ünrihtes styre.

35

40

45

50

55

60

4. Anfang von predigt

Leofan men,

döÖ swä ic Ifere,

gehyraÖ bwset ir wylle

secgän to j^earfe,

gyme se Öe cünne

bis ägenre neode.

eallum cristenum männum
is micel j^earf, ]?aet by

gödes läge fylgeän

and gödcündre läre

LIX, Napier s. 307:

geornlice gymän;

and hiirü gebädodum

is ealra mgest j^earf,

forÖäm ]>e by scylan seg

5 ge bödjän ge bynsjän

gödes ribt geome
o?5rum manniim.

Nu wylle we larän

gödes ]?eowas georne,

10 \>-M by by sylfe

15

2ü
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wserlice bec^encän heora lif fädjän

änd Öurh godes fültüm to ]?earfe hym syifän.

cl^nnesse lüfjän And ealle cristene men
and gode Eelinihtiginu we IsraÖ swyj'e georne,

eadmodlice )7eo\vj;'in 25 l^at hy inwerdre heortän 40

:iud for eal cristen folc refre g(kl lütjän

jängjän gelome: und rihtne cristendom

and IpM hi bocum :ind gebednni geornlice healdän

geornlice fyigejin and godcündan läreowen

and bödjän and bynsjän 30 geornlice hyrän 45

gödes riht georne; and godes lärä and läga

and }?£et hy Iseran gelome, smeagän ad spirjan

swä liy geornost mägän, oft änd gelome

J'set gehädöde regoUice hym syltiim to J^earfe.

and Ifewede läblice 35

Die beiden ersten proben zeigen durchweg so fliessende viertreffer,

dass es eine freude ist sie zu lesen. In der dritten ist falsch vers 34;

ebenso, wenn das a in lagu nicht vielleicht schon schwankend ist, vers 49.

In der vierten ist nur vers 17 regelwidrig.

Wir stehen also vor der tatsache dass von einem Zeitgenossen (oder

mehren?) des abtes yElfric richtige, ja leicht und eben fliessende vier-

trefter gebaut wurden. Dies liefert den beweis, dass die vielfach holpern-

den und ungewissen verse iElfric's wirklich das sind, oder sein sollen,

wofür Einenkel und Ilolthaus sie halten, nämlich viertreffer, und ich gebe

jetzt meine bedenken gegen ihre meinung auf.

Frühere viertreffer als die J^^lfric's sind bis jetzt nicht nachgewiesen

worden. Denn das gedieht auf den 959 erfolgten tod Eadwigs', das unter

diesem jähre in der Altenglischen Chronik steht, ist sicherlich nicht früher,

sondern höchstens gleichzeitig mit .^^Ifric. Nicht allein nämlich ist dieses

gedieht nur in der handschrift E der Chronik enthalten, deren erster bis

zum jähre 1121 reichender teil erst um diese zeit zusammengetragen ward

(sieh Earle, Two of the Saxon Chronicles Parallel, introd. XLIII fl'.), sondern

die nachstehenden verse desselben:

and God him geu?5e,

j'set he wunode on sibbe

)ja hwile j^e he leofode.

and he dyde swa him J'earf wes,

earnode ]>?es georne.

He arerde Godes lof

wide [and side]

and Godes läge lufode.

for ]?am )?e he weort5ode

Godes namau georne

and Godes läge smeade

oft and gelome

and Godes lof raerde

wide and side
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koioiuen säiumtlich in dieser gestalt oder ganz ähnlich in den oben be-

sprochenen predigten so häufig vor, dass wir den dichter als unter dem
einflusse jener predigten, oder in irgend einer anderen nahen beziehung

zu ihnen, stehend ansehen müssen. Nach dem, was wir bis jetzt wissen,

müssen wir also den abt ^Ifric als den urheber des viertretfers in Eng-

land betrachten, und da yElfric aus dem 10. in's II. Jahrhundert lebte, so

werden wir das jähr 990 als die ungefähre zeit des aufkommens jenes

verses ansetzen dürfen.

^Ifric war, wie, abgesehen von anderem, aus seinen beziehungen zu

den bischöfen von Winchester ^)?elweald, ^Ifeah und Cenulf hervorgeht,

ein Südengländer; Wulfstan war gebürtig aus Worcestershire ; die drei

legenden von den Jungfrauen Katharina, Juliana und Margaretha, sowie die

kleinereu dichtungen An Lofsong, Sawles Warde u. a., entstanden aller

Wahrscheinlichkeit nach in Gloucestershire oder südlich davon; Lajamon
gehört nach Worcestershire. Der viertreffer entstand also und erhielt

seine ausbildung im süden und südlichen mittellande; der norden und

das nördliche mittelland scheinen sich in diesem verse nie versucht zu

haben, denn unter Orm's band ward er etwas ganz anderes.

Und woher kam die anregung zu dem neuen verse? Ich habe früher

(Anglia II, 170 ff.) die meinung ausgesprochen, dass er in England auf die

gleiche weise entstanden sein werde wie in Deutsehland, also als die

englische nachbildung des dimeter iambicus acatalecticus der lateinischen

kirchenhymne aufzufassen sei. Vielleicht ist das richtig. Es könnte jedoch

auch sein, dass er aus Deutschland eingeführt ward. Unser Otfrid schrieb

150 jähre vor ^Ifric. Da schon vor iElfric berührungen zwischen deut-

schen und englischen dichtem stattgefunden hatten — man denke an das

von Sievers aufgezeigte verhältniss zwischen der westsächsischen Genesis

und dem Heiland — so kann es nicht zu kühn sein anzunehmen, dass der

gleichen auch später, zu JSlfric's zeit, geschah. Und ich bin jetzt in der

tat mehr der ansieht, dass die Engländer von uns entlehnten. Ein unmittel-

bares zeugniss dafür sehe ich in der völligen Übereinstimmung der eng-

lischen weise mit der deutschen; eine Übereinstimmung, die nicht genügend

durch die gleiehartigkeit beider sprachen erklärt wird, wie denn auf skandi-

navischem boden genau der nämliche vers nicht entwickelt worden ist.

Zum Schlüsse möge auf die Wichtigkeit hingewiesen werden, welche

die feststellung der tatsache, dass es bereits vor dem jähre 1000 in Eng-

land verse in Otfrid's weise gab, für unsere kenntniss der englischen

spräche hat. Namentlich die lehre von der dauer der vokale wird dadurch

gefördert werden. So lernen wir schon aus dem wenigen was die obigen

proben bieten, dass die endungen -lic und -lice sicherlich bereits zu J^lfric's

zeit kurzes i hatten; dass conj. sing, mcege und indic. plur. mägon zu mceg

mit langem, und nicht wie von Sievers geschieht, mit kurzem Stammvokal
anzusetzen sind (worauf übrigens auch die analogie von bwron, smvon,

nämon u.a. und die nie. form moive deuten); und dass dceges dcege n.sA.,

bereits dceges dcege (oder dceiges dceige'^) lauteten oder lauten konnten.

Bonn, im dez. 1884. M. Trautmann.
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FRANZ HEINRICH STRATMANN.

Am 9. November 1884 starb in Köln plötzlich und unerwartet Franz

H. Stratmann, der rühmlich bekannte Verfasser des Dictionary of the

Old English Language.

Stratmann ward am 22. Januar 1822 zu Brackwede bei Bielefeld ge-

boren, wo sein vater eine damastweberei besass und landwirtschaft trieb.

Nachdem er die höhere bürgerschule des rectors Göpner in Bielefeld durch-

gemacht hatte, trat er als lehrling in ein leinengeschäft ein. Der seit

frühster jugeud in ihm rege trieb zu lernen veranlasste ihn, bei dem lehrer

am bielefelder gymnasium Dr. Schütz Privatunterricht im Englischen und

Französischen zu nehmen. Nach vollbrachter lehrzeit kam er auf seiner

ersten geschäftsreise nach Frankfurt a. M., wo er den professor J. M. Minner

kennen lernte. Diese bekanntschaft ward entscheidend für den späteren

gang seines lebens. Minner ^ bestimmte ihn, dem kaufmannstande, zudem
er ohnehin nie grosse neigung gehabt hatte, zu entsagen und sich dem
Studium der neueren sprachen zu widmen. Dies geschah ungefähr im jähre

1844. Nach Minner's tode, der etwa drei jähre später erfolgte, ordnete

und veröffentlichte Stratmann die letzten im drucke befindlichen Schriften

des verstorbenen und kehrte dann nach Bielefeld zurück, um sich dort als

lehrer der neueren sprachen niederzulassen. Man brachte ihm das grösste

vertrauen entgegen, und er konnte nicht alle als schüler annehmen, die

Unterricht von ihm begehrten. Fast alle jetzigen grössten kaufherren Biele-

felds zählen zu seinen ehemaligen schülern. Durch vieles unterrichten

zog er sich einen bluthusten zu und ward dadurch gezwungen, die hälfte

seiner schüler zu entlassen. In dieser zeit — es war etwa 1855 — kam ein

längst geplantes unternehmen zur ausführung, nämlich die errichtung einer

handelsschule zu Dortmund. Um sich besser schonen zu können, gesellte

sich Stratmann einen teilhaber zu, der einen geringen teil des Unterrichts,

aber die ganze wirtschaftliche sorge für die anstalt auf sich nahm. Die

wähl dieses teilhabers war eine so unglückliche, dass Stratmann es vor-

zog, schon nach ^/4 jähren alles in Dortmund zu verlassen und nach Kre-

feld überzusiedeln. Hier gab er teils Privatunterricht, teils lebte er in

stiller zurückgezogenheit seinen Studien. Im jähre 1882 zog er nach Köln.

Sein leben hier glich im ganzen dem in Krefeld. Im herbst 1884 warf ihn

ein gastrisch-nervöses fieber auf's krankenbett: einige wochen später trat

eine lungenentzündung zur ersten krankheit. Sein von geistiger Über-

anstrengung geschwächter körper hatte nicht die kraft zu widerstehen,

und am 9. November entschlief er sanft in folge eines lungenschlages.

Stratmann's leben war ein hartes, ein ununterbrochener kämpf um's

dasein. Desto mehr ehrt es ihn, dass er zeit und kraft fand, sich um-

fänglichen und mühevollen Studien hinzugeben, sowie ein so reiches und

für einen autodidakten so wolgeordnetes wissen zu erwerben. Von
seinen grösseren Schriften sind mir die folgenden bekannt geworden:

^ Von Schriften Minner's sind mir, allerdings nur dem namen nach,

bekannt: 'Spanisch-deutsche Gespräche', Frankfurt a. M. 1827; 'Wissenschaft-

liche italienische Sprachlehre', Frankfurt 183U; 'Ansichten der menschlichen
Sprachen', Stuttgart 1839.
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Une Chaine, comedie en cinq actes. Par Eugene Scribe. Herausge-

geben und mit grammatikalischen und erklärenden anmerkungen ver-

sehen. Bielefeld (Velhagen & Klasing) lf>46. 132 selten.

Sammlung englischer Schauspiele. Arnsberg 1849.

Grammatik der englischen Sprache. Bielefeld 1853.

Grammatik der französischen Sprache. Bielefeld (Helmich) 1S5I.

139 Seiten.

A Dictionary of the Old English Language. Compiled from writ-

ings oftheXm, XIV, and XV centuries. Krefeld 1867. (3. aufl. 1S78.)

An Old English Poem of the Owl and Nightingale, edited from Ms.

Cotton. Calig. A. IX and Ms. Jes. Col. Arch. I. 29. Krefeld 1868.

Beiträge zu einem Wörterbuche der englischen Sprache. Biele-

feld (Helmich) 1855—60. Siebente (letzte) lieferung im verlage des

Verfassers. Krefeld 1868.

The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke, by William

Shakespeare. Edited according to the first printed copies, with

the various readings, and critical notes. London and Krefeld 1869.

119 Seiten.

Kurze mittelenglische Grammatik. [Nahezu vollendet hinterlassen.

Wird in wenigen wochen von Dr. Morsbach veröifentlicht werden.]

Ausser diesen selbständigen werken hat er eine reihe von aufsätzen,

kritiken und bemerkungen geschrieben, die fast alle in den bisher ver-

öfifentlichten bänden der Englischen Studien und der Anglia stehen.

Das hauptwerk Stratmann's ist das Old English Dictionary, seiner zeit

eine bedeutende leistung, die mächtig die englischen Studien gefördert hat

und noch immer fördert. Demnächst verdienen seine ' Beiträge etc.' beson-

ders hervorgehoben zu werden, sowie seine ausgäbe des Hamlet. Durch

diese arbeiten hat sich Stratmann eine sehr hervorragende stelle unter den

fachgenossen erworben; sein name wird nicht vergessen werden, solange

englische philologie getrieben wird.

Als mensch war Stratmann freundlich und milde, ehrlich und gerade,

ohne falsch und keiner bosheit fähig, begeistert für recht und Wahrheit.

Besonders traten in seinem wesen hervor eine grosse einfachheit und

seltene bescheidenheit ; aber diesen eigenschaften gegenüber standen ein

stolz und eine Selbstachtung, die ihn nie zum Schmeichler werden Hessen

:

er war ganz aus dem Stoffe der leute gemacht, die es zu keiner hervor-

ragenden lebensstellung zu bringen pflegen. Von der natur war ihm ein

heiteres gemüt gegeben worden ; aber vom Schicksale ward er fast immer

so ungütig behandelt, dass man ihn oft verzagt sah. Doch nur sah; wie

zum schmeicheln, so war er auch zum klagen zu stolz. Zu den glück-

lichsten stunden seines lebens gehörten die, welche er mit befreundeten

fachgenossen verbrachte; die von uns, welche diesen vorzug genossen

haben, werden sich ihr ganzes leben lang erinnern, wie er dann auflebte,

und wie er liebevoll lehrte und begierig lernte.

Bonn. M. Tkautmann.

Anglia, VII. band, Anz. ]5
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BERICHTIGUNG.
Da durch ein verseilen mir die Seiten 129—136 dieses lieftes in zwei-

ter korrektur nicht zugegangen sind, so bitte ich daselbst noch folgende

änderungen vorzunehmen

:

S. 130, z. 10 v.u.: nach semester ist näher einzufügen.

S. 130, z. 2v. u.: lies Hankel und Kolbe wie auch ich.

S. 131, z. 14 v.o.: nach Staatsprüfung ist bei mir einzufügen.

S. 132, z. 18 v.o.: lies sprachen statt spräche.
S. 132, z. 34 v.o.: nach realschulen ist allein zu tilgen.

R. WÜLCKER.

Ausser von den in diesem hefte besprochenen btichern sind

von den folgenden abzüge eingeliefert worden:
Englische Studien. Organ für englische philologie unter mitbcrück-

sichtigung des englischen Unterrichtes auf höheren schulen. Heraus-

gegeben von Dr. Eugen Kölbing. VIII. band, l.heft. Heilbronn

(Henninger) 1884.

The English and Scottish Populär Ballads. Edited by Francis James
Child. Folio. Part II, pp. 257—508. Boston (Houghton, Mifflin & Co.).

Supplement to the First Edition of an Etymological Dictionary of the

English Language. By the Rev. "Walter W. Skeat, M. A. Elringtou

and Bosworth Professor of Anglosaxon in the University of Cambridge.

Oxford (Clarendon Press) 1884. 4». pp. 775—846. 2 s. 6 d.

Tlie Psalter or Psalms of David and Certaiu Canticles. With a Trans-

lation and Exposition in Euglish by Richard Rolle of Hampole.
Edited from manuscripts by the Rev. H. R. Bramley, M. A. With
an Introduction and Glossary. Oxford (Clarendon Press) 1884. 8^.

pp. XXIV, 556.

Much Ado about Nothing: a Comedy by William Shakespeare. Now
first published in fully-recovered Metrical Form, and with a Prefatory

Essay by William Watkiss Lloyd. London (Norgate) 1884. S".

pp. XVI, 90. 3 sh.

Die erste nichtchristliche Parabel des Barlaam and Josaphat, ihre

Herkunft und Verbreitung. Von Eugen Braunholtz. Halle (Nie-

meyer) 1884. 8". VIII, 112 selten.

Die mittelenglische Fassung der Assumptio Mariae in der Schweif-

reimstrophe. (Auchinleck-handschrift in Edinburg.) Erster teil der ein-

leitung. Von Max Schwarz. 8°. 30 selten. Heilbronn 1884. Bres-

lauer diss.

Ueberlieferung und Sprache der mittelenglischen Version des Psalters
imd ihr Verhältniss zur lateinischen Vorlage. Von Emil Wende.
Breslau 1884. 8". 40 selten. Breslauer diss.

First Middle English Primer. Extracts from the Ancren Riwle and

Ormulum. With Grammar and Glossary by Henry Sweet, M. A.

Oxford (Clarendon Press) 1884. 8". pp.VIII, 96.
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Elementarbuch der englischen Sprache von Dr. J. Fölsing. Zweiund-

zwanzigste aufläge, neu bearbeitet von Dr. John Koch, ord. lehrer

am Dorotheenstädt. realgymnasium zu Berlin. Berlin (Enslin) 1885.

8". X, 280 Seiten.

Die wichtigsten Eigentümlichkeiten der englischen Syntax (mit be-

rücksichtigung des franz. Sprachgebrauchs) nebst zahlreichen Übungs-

beispielen zum übersetzen aus dem Deutschen in's Englische. Von
Dr. 0. Petry, direktor der städt. gewerbeschule zu Remscheid. Vierte

vermehrte und verbesserte aufläge. Remscheid (Krumm) 1885. 8".

XII, 160 Seiten. 1 m. 50 pf.

Encyklopaedie und Methodologie der romanischen Philologie. Mit be-

sonderer berücksichtigung des Französischen und Italienischen. Von
Gustav Körting. Zweiterteil. Die Encyklopaedie der romanischen

Gesammtphilologie. Heilbronn (Henninger) 1SS4. Gr. 8". XVUI, 505

Seiten. 7 m.

German Pronunciation : Practice and Theory. The 'Best German'. Ger-

man Sounds, and how they are represented in Spelling. The Letters

of the Alphabet, and their Phonetic Values. German Accent. Speci-

mens. By Wilhelm Vietor. Heilbronn (Henninger) 1885. Kl. 8".

IV, 123 Seiten.

Zur Reform des neusprachlichen Unterrichts. Anleitung zum gebrauch

des französischen elementarübungsbuches von Hermann Breymann
und Hermann Moeller. München (Oldenbourg) 1884. 8". 48 selten.

Französisches Elementar- Uebungsbuch für Realschüler von Hermann
Breymann und Hermann Moeller. München (Oldenbourg) 1884.

80. VI, 175 Seiten.

Französische Elementar-Grammatik für Realschüler von Herm. Brey-
mann. Ausgabe für lehrer. München (Oldenbourg) 1884. 8". XII,

75 selten.

Mail*. Druck von Ehrhardt Karren.
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